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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nun sind es nur noch zwei Wochen bis zu den Herbstferien. Für unsere Schülerinnen und Schüler
war diese Zeit seit den Sommerferien geprägt von Freude, endlich wieder Freunde und
Mitschülerinnen oder Mitschüler zu treffen und einen (fast) normalen Schulalltag zu leben,
zugleich womöglich aber auch von Unsicherheit, ob es dabei bleibt. Meine Kolleginnen und
Kollegen tun ihr Möglichstes, um Ihren Kindern zu helfen und ein stabiles schulisches Umfeld zu
bieten, und wir sind Ihnen als Eltern dankbar, dass Sie uns dabei unterstützen.
Umgang mit Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen
Um Ihnen die Entscheidung, ob bzw. wann Ihr Kind z. B. mit einer laufenden Nase o.ä. wieder
zur Schule kommen darf, habe ich Ihnen die Grafik der zuständigen Sozialbehörde (Stand
07/2021) angehängt. Bitte orientieren Sie sich an dieser Entscheidungshilfe und fragen Sie im
Zweifelsfalle in unserem Schulbüro nach.
Freitestung aus der Quarantäne
Wie Sie der Presse sicherlich bereits entnommen haben, wurde die Regelung, wie lange
Schüler*innen in Quarantäne bleiben müssen, verändert. Um Ihnen und unserer
Schulgemeinschaft Sicherheit zu geben, haben wir in der Anlage das Procedere dargestellt.
Wenn Ihr Kind vom Gesundheitsamt aufgrund eines Kontakts mit einer infizierten Person unter
Quarantäne gestellt wird, kann es sich am Tag 5 „freitesten“. Dabei gilt zu beachten:
-

-

-

Tag 0 ist der letzte Tag des Kontakts mit der infizierten Person.
Am Tag 5 ist die Testung möglich (Antigen-Schnelltest in jeder anerkannten Teststelle oder
ein Test in der Schule unter Aufsicht) – sofern Ihr Kind in diesen 5 Tagen keine
Krankheitssymptome entwickelt hat.
Kinder mit einem positiven PCR-Test dürfen sich nicht freitesten.
Auch Kinder und Jugendliche, die als Haushaltskontakte einer infizierten Person unter
Quarantäne stehen (also z. B. wenn sie als Geschwisterkind unter Quarantäne gesetzt
wurden), dürfen sich derzeit nicht am 5. Tag freitesten. Hier entscheidet individuell das
Gesundheitsamt.
Wenn Sie Ihr Kind am 5. Tag zum Test in die Schule schicken, beachten Sie unbedingt das
Folgende:
o
o
o
o

Erst um 9.00 Uhr (!) darf Ihr Kind das Schulgelände betreten. Bevor die Freitestung erfolgt
ist, darf es nicht in Kontakt mit anderen Schülerinnen oder Schülern kommen.
Um 9.00 Uhr klopft Ihr Kind bitte an die rückwärtige Scheibe des Schulbüros und informiert
unsere Mitarbeiterinnen über sein Kommen.
Unsere Abteilungsleitungen führen dann vor dem Verwaltungsgebäude den Schnelltest
durch.
Wenn dieser negativ ist, wird Ihrem Kind eine negative Testbescheinigung ausgehändigt
und es darf anschließend in den Unterricht. Dort zeigt es dem Lehrer / der Lehrerin diese
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Bescheinigung vor. Sie als Eltern laden nach Schulschluss
Testbescheinigung auf www.hamburg.de/corona-kontakt hoch.

diese

negative

Lernförderung
Nach den Herbstferien starten wir mit unseren Lernförderkursen. Neben der „normalen“
Lernförderung haben wir in diesem Jahr zusätzliche Möglichkeiten zur Förderung Ihrer Kinder (z.
B. „Aufholen nach Corona“). Dieser Umstand führt allerdings dazu, dass die zu fördernde
Schülerzahl viel höher ist und entsprechend viele Kurse eingerichtet werden müssen. Somit
konnten wir nicht wie gewohnt bereits im September starten – hierfür bitten wir um Verständnis.
Die Kinder erhalten die notwendigen Informationen - wann und wo die Kurse stattfinden - über
ihre Klassenleitungen.
Ganztageskonferenz
Die Digitalisierung an den Schulen hat seit dem Distanzunterricht in der Corona-Zeit gewaltig an
Geschwindigkeit zugelegt. Die Impulse dieser Zeit dürfen im Präsenzunterricht nicht verloren
gehen. Die Schulentwicklung am Gymnasium Farmsen konzentriert sich daher u. a. auf die
konkrete Anwendung digitaler Medien im Unterricht.
Am 18.10.2021 findet an unserer Schule unsere Ganztageskonferenz statt, zu der auch
Mitglieder des Elternrats und der Schülervertretung eingeladen sind. Gemeinsam werden wir an
der Optimierung der digitalen Kompetenzen arbeiten.
Der reguläre Unterricht entfällt. Natürlich bieten wir für die jüngeren Schülerinnen und Schüler
(5. – 6. Klasse) Betreuung an, sofern diese benötigt wird. In diesem Fall füllen Sie bitte das
angehängte Formular aus und mailen es oder geben es im Schulbüro ab. Abgabeschluss ist der
24.09.2021.
Ich wünsche Ihnen allen schon heute erholsame Herbstferien. Bleiben Sie gesund!
Herzlichst

Steffi Weisener
Anlage:
1. Grafik der Sozialbehörde zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen
2. Übersicht zum Vorgehen bei einer Freitestung
3. Betreuungswunsch für die Ganztageskonferenz am 18.10.2021

