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Hamburg, den 4.8.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns, dass wir alle gemeinsam in das neue Schuljahr starten können.  
Weiterhin müssen wir uns an Regeln halten, um uns vor Corona zu schützen. Mit diesem Brief möchte 
ich Euch und Sie informieren, welche Regeln zum Schulstart am wichtigsten sind: 
 

- An unserer Schule müssen Masken getragen werden. Nur im Unterricht und beim Essen 
dürfen sie abgesetzt werden. Schüler ohne Maske werden nach Hause geschickt. Eltern 
dürfen ihre Masken nur bei Elterngesprächen absetzen, wenn der Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden kann. 

- Auch Eltern melden sich im Schulbüro an, wenn sie die Schule betreten wollen. Das Schulbüro 
darf maximal eine Person betreten.  

- Auf dem Gelände und in den Gebäuden werden teilweise Wege markiert. Nur diese Wege 
dürfen benutzt werden.  

- Sollte ein Schüler / eine Schülerin in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet gewesen 
sein, dann darf die Schule erst betreten werden, wenn die zwei Wochen um sind und keine 
Krankheit ausgebrochen ist. Das gilt z.B. für Länder wie die Türkei, Russland, Nordspanien 
sowie einige Balkanländer. Bitte dem Tutor / der Tutorin Bescheid sagen. 

- Schülerinnen und Schüler, bei denen auch leichte Krankheitssymptome auftreten 
(Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen, o.ä.) sollen zuhause bleiben. Das 
Schulbüro ruft die Eltern an, wenn diese Symptome in der Schule auftreten und schickt die 
Schülerinnen und Schüler nach Hause. Wenn zwei Tage keine Krankheitssymptome zu sehen 
sind oder ein Test bestätigt, dass keine Coronakrankheit besteht, darf wieder zur Schule 
gegangen werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Sven Nack 
 

(Bitte an Tutor / Tutorin zurückgeben) 
 
Hiermit bestätige ich, ______________________________ (Name) mit meinem Sohn / meiner 
Tochter _________________________ (Name), Klasse ___________ über die Regeln gesprochen zu 
haben und wir in den letzten zwei Wochen nicht in einem Risikogebiet waren. 
 
Datum: _________________   Unterschrift: ________________________________ 
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- Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern an 

der Stadtteilschule Süderelbe 

Sven Nack, Schulleiter 

Schulbüro: 040-428893-02 
suederelbe.hamburg.de 

 

 


