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Liebe Eltern, 
heute gab es wieder Informationen vom Landesschulrat zu bevorstehenden Änderungen in 
Bezug auf die Corona Schutzmaßnahmen, die ich hier in Kürze zusammenfasse. 
Angekündigt wurden unter anderem Sommerpausen. 
 
„ „Sommerpause I“ - Auslaufen des Serviceangebotes der freiwilligen Schnelltestungen an 
Schulen ab dem 10. Juni 
„Das Angebot der regelmäßigen, freiwilligen Schnelltestungen an den Schulen läuft nach 
dem 10. Juni 2022 aus. Die positive Entwicklung der Infektionslage lässt es zu, dieses regel-
hafte Angebot jetzt einzustellen. Hamburg folgt damit dem Beispiel aller anderen Bundes-
länder, die mit dem Auslaufen der Testangebote keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht 
haben.  
Trotzdem wird es  weiterhin ermöglicht, dass das Personal an Schulen bei Bedarf und mit 
Blick auf die Absicherung des schulischen Regelbetriebes zweimal in der Woche einen 
Schnelltest zur Selbsttestung aus schulischen Beständen erhalten kann. Auch können Schul-
leitungen in besonderen Einzelfällen anlassbezogen Schnelltests an einzelne Schülerinnen 
und Schüler ausgeben, sollte beispielsweise ein akuter Infektionsverdacht im Laufe des 
Schultages auftreten. Sollte es in einer Klasse oder einer Lerngruppe entgegen der allgemei-
nen Entwicklung zu einem Ausbruchsgeschehen kommen, kann das zuständige Gesund-
heitsamt zudem auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auch künftig wieder serielle 
Testungen anordnen.  
Da nicht abzusehen ist, wie sich die Infektionslage entwickelt, wurden die Schulen aufgefor-
dert, einen Bestand an Tests einzulagern.“ 
 
„Sommerpause II“ für die Luftfiltergeräte  
Angesichts der warmen Jahreszeit, die längere und häufigere Lüftungszeiten ermöglicht, und 
aufgrund der deutlich verringerten Corona-Gefahren können die Luftfiltergeräte in den 
nächsten Wochen abgeschaltet oder in den Hygienemodus geschaltet werden. Dadurch 
werden nicht nur sehr große Mengen Energie eingespart, sondern auch die Geräte für even-
tuell künftige neue Einsätze geschont. 
 
Bestätigung von positiven Schnelltests in der Schule oder zu Hause  
Mit der Abnahme der Corona-Infektionen und den allgemeinen Lockerungen der Regelun-
gen nimmt teilweise die Bereitschaft ab, positive Schnelltests in der Schule oder zu Hause in 
einem anerkannten Testzentrum bestätigen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine bestäti-
gende Testung nach der Hamburgischen SARS-CoV-2-Eindämmungverordnung zwingend 
erfolgen muss. Aktuell muss kein PCR-Test mehr durchgeführt werden, es reicht ein Antigen-
Schnelltest in einer von der Stadt anerkannten Teststelle. 
 



 
Das Ferienangebot an den Schulen im Sommer 2022  
Für das Ferienangebot an den Schulen im Sommer 2022 gelten keinerlei Corona-bedingte 
Einschränkungen mehr. Die allgemeinen Regelungen des Muster-Corona-Hygieneplans gel-
ten an den Schulen auch für den Zeitraum der Ferienbetreuung sowie der Lernferien.  
 
 
Regelungen für Reiserückkehrer aus dem Sommerurlaub 2022  
Die neue bundesweit geltende Coronavirus-Einreiseverordnung ist zum 1. Juni 2022 in Kraft 
getreten. Die Änderungen betreffen u.a. die Abschaffung der Kategorie der Hochrisikogebie-
te und die grundsätzliche Abschaffung der 3G-Kontrolle bei der Einreise nach Deutschland. 
Mit Blick auf die beginnende Sommerzeit möchten wir allen Reisenden seitens der Schulbe-
hörde anraten, sich unter www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-
reisen-1735032 über mögliche Einreisebedingungen in den ausgewählten Urlaubsländern zu 
informieren. Hier finden sich laufend aktuelle Informationen, sollten sich die Veränderungen 

im Juli oder August ergeben, dürften auch diese auf dieser Homepage verlässlich zu finden 
sein.  
 
Liebe Eltern,  
die Sommerferien rücken in die Nähe. 
Vielleicht schon jetzt wichtig zu wissen ist, dass der Unterricht für alle Kinder der Schule 
am letzten Schultag um 11.00 Uhr endet. 
Ein Betreuungsangebot steht für alle Kinder, die darauf angewiesen sind bereit. Eine Ab-
frage dazu folgt. 
 
Es grüßt Sie und Ihre Kinder  sehr herzlich  
Ihre 
 
 

 

    
A. Schipper-Steenbeck    
- Schulleiterin -               
                             
 


