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Liebe Eltern,  

die Zahlen machen Hoffnung, dass wir trotz der Halböffnung der Schulen und weiterer 
Öffnungen bis zu den Sommerferien eine „sanfte Landung“ mit dem Infektionsgeschehen 
hinbekommen. Wer weiß – vielleicht kann am Sonntag, dem 06.06., abends schon das 
Konzert des Albert-Schweitzer-Jugendorchesters stattfinden … 

Auf jeden Fall starten wir morgen mal mit allen B-Gruppen in der Schule – ein tolles 
Gefühl, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen holpert. Aber wir haben aus 
meiner Sicht  keinen Druck, sofort etwas machen oder schaffen zu müssen, so dass wir 
Zeit haben, wenn mal ein Raum überraschend belegt ist oder Tische noch nicht richtig 
stehen oder jemand 5 Minuten später kommt oder die Technik nicht sofort funktioniert.  

Die Kinder haben die Informationen zu den Selbsttests vermutlich schon erhalten, ein 
erläuterndes Dokument hängt insbesondere für die Jahrgänge 5, 7, 8 und 9 an. Wenn sich 
die Kinder, vielleicht zusammen mit Ihnen, den Erklärfilm anschauen, dann ist die Hälfte 
schon geschafft: https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-erklaert-den-coronatest/  

Auch den praktischen Musikunterricht werden wir jetzt wieder aufnehmen, behutsam 
und vielleicht nicht gleich bei ersten Mal. Die hygienischen Verhältnisse (Abstände, Lüften, 
Luftreiniger) und insbesondere auch das durchgehende Testen lassen das zu. Große 
Ensembles üben in der jeweils anwesenden Halbbesetzung, kleine Ensembles können 
auch mit allen zusammen üben. Für das Singen (Chor) ist durchgehend die Aula 
eingeplant, die Abstände können wegen der halben Gruppen dort sogar noch großzügiger 
als vorgeschrieben (2,50m) gewählt werden. Wenn Sie das für Ihr Kind trotzdem als zu 
riskant einschätzen, dann kann es „punktuell“ die Aussetzung der Präsenzpflicht in 
Anspruch nehmen, also nicht an der Musikpraxis teilnehmen. Informieren Sie in diesem 
Fall bitte die Fachlehrerin / den Fachlehrer. 

Eine Rückkehrerklärung muss dieses Mal nicht abgegeben werden, die entsprechenden 
Vorschriften im Fall einer Auslandsreise sind natürlich trotzdem zu beachten. Ich drucke 
den entsprechenden Text der Schulbehörde unten ab und gehe davon aus, dass sich alle, 
die eine solche Reise unternommen haben, danach richten. Wir haben ein durchgehend 
verantwortungsvolles Verhalten von Ihnen, der Elternschaft erlebt, das hat in vielen Fällen 
Infektionsgefahren von der Schule abgewendet, so dass wir auf eine gesonderte Erklärung 
(die von der BSB dieses Mal auch nicht verlangt wurde) mit gutem Gewissen verzichten 
können. 

Die Hygieneregeln sind den Kindern von den Abteilungsleitungen noch einmal per Mail 
erläutert worden, es gibt keine Änderungen. 

Die Schulbücher werden wir auch in diesem Jahr nicht vor den Ferien einsammeln. Sollte 
also jemand noch mal etwas nacharbeiten / nachschauen wollen ist das einfach möglich. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und morgen geht es dann los mit dem 
hoffentlich vorletzten Kapitel dieser endlos scheinenden Pandemie. 

Mit freundlichen Grüßen   
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