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Was bisher geschah... 

~ Nahezu alle Klassenräume sind nun mit Beamern ausgestattet.
~ Der zweite Impftermin hat in der Schule stattgefunden. Ca. 60 Leute haben 

die Chance zur Erst- oder Zweitimpfung genutzt.
~ Am 01.11.2021 hat eine Sicherheitsbegehung stattgefunden. Das Ergebnis 

viel hinsichtlich der Arbeitssicherheit sehr gut aus.
~ Am 01. und 02. November 2021 fand der Elternsprechtag statt.

Was aktuell geschieht...

~ Es gilt wieder die uneingeschränkte Präsenzpflicht.
~ Die Schüler*innen werden jeden Montag und jeden Donnerstag getestet. Lei-

der gibt es zur Zeit viele falsche positive Ergebnisse. Sollte ein Schnelltest po-
sitiv ausfallen, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, direkt in der Schule einen 
PCR-Lolli-Test zu machen. Ein Kurier bringt die Tests dann direkt zu einem La-
bor, wo sie professionell ausgewertet werden. Über das Ergebnis werden Sie 
durch das Gesundheitsamt informiert. Es gilt immer: sobald ein Schnelltest 
„positiv“ anzeigt, muss der Schüler / die Schülerin in JEDEM FALL einen PCR-
Test machen. Die Eltern werden über das positive Schnelltestergebnis infor-
miert und müssen ihr Kind umgehend von der Schule abholen, bzw. der 
Schüler / die Schülerin muss nach Hause gehen.

~ Der Schulteich ist wieder ein schönes Fleckchen. 
~ Die Schule schreibt eine Beförderungsstelle zur „Gesundheitskoordination“ 

aus.
~ Auch die Lehrer*innen sind im November von Krankheitssituationen betrof-

fen. Deshalb fallen zur Zeit einige Randstunden aus und viele Unterrichte 
müssen vertreten werden.

~ Am Quellmoor gibt es einen Bauweg, der auf das Schulgelände führt. Dieser 
darf NICHT genutzt werden, so lange es noch ein Bauweg ist! Leider…

Was bald geschieht...

~ Der Weihnachtsbasar wird leider auch in diesem Jahr entfallen.

~ Am 02.12.2021 entfällt der Unterricht, weil eine schulinterne Lehrerfortbildung 
zum Thema „Zusammenleben / Schulregeln“ durchgeführt wird. Bei dieser 
schulinternen Lehrerfortbildung wirken Schüler*innen, Eltern und Pädagog*in-



nen mit. Wenn Sie ebenfalls Lust haben, am 02.12.2021 vormittags dabei zu 
sein, melden Sie sich bitte bei Frau Delling oder im Schulbüro!!!!!!!

~ Die Weihnachtsferien beginnen am 23.12.2021. Der erste Schultag im neuen 
Jahr ist der 05.01.2021

~ Es wird ab dem kommenden Halbjahr eine neue Stundenrhythmisierung ge-
ben. Über die Verteilung der Stunden und Pausen wird im Dezember das Kol-
legium sein Votum abgeben. Anschließend wird die Schulkonferenz über die
neue Stunden- und Pausenregelung entscheiden.

Der Newsletter wurde von Eltern für Eltern erstellt von: Frau Adamowicz, Frau Gaedtke und 
Frau Winkelmann. Mit Unterstützung durch Frau Delling.

Fragen oder Anregungen? Lust mitzumachen? Melden Sie sich bei: 
karina.delling(at)suests.hamburg.de

Das nächste Mal treffen wir uns am: Donnerstag, 16.12.2021


