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0. Anordnung der sofortigen Vollziehung aller Regelungen 

 
Die sofortige Vollziehung der im Muster-Corona-Hygieneplan der BSB (17. Fassung, gültig ab 
08.07.21) enthaltenen Regelungen und Pflichten wird hiermit angeordnet. Die im Muster-Corona-
Hygieneplan enthaltenen Regelungen und Pflichten dienen dem Schutz individueller Rechtsgüter 
von höchstem Rang, insbesondere von Leben und Gesundheit aller schulischen Beteiligten. 
Weiterhin sind sie unerlässlich, um den Schulbetrieb zu gewährleisten, und dienen damit der 
Aufrechterhaltung einer staatlichen Aufgabe von überragender Bedeutung für das Gemeinwesen. 
Gegenläufige Interessen einzelner Betroffener müssen angesichts der nach wie vor hohen Gefahren 
für Leib und Leben sowie angesichts des Interesses an der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen 
Schulbetriebs zurückstehen.  
 

1. Vorbemerkung 
  

Die Schulleitung sowie die Pädagoginnen und Pädagogen gehen mit gutem Beispiel bei der 
Umsetzung des Hygieneplans voran und sorgen zugleich dafür, dass die Schüler_innen die 
Hygienehinweise ernst nehmen und umsetzen.  
Alle Beschäftigten der Schule, alle Schüler_innen sowie alle weiteren regelmäßig an unserer Schule 
arbeitenden Personen sind darüber hinaus gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der 
Gesundheitsämter bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. 
Über die Hygienemaßnahmen informieren wir das Personal, die Schüler_innen sowie die 
Erziehungsberechtigten auf jeweils geeignete Weise. Eine aktuelle Version ist auf unserer 
Schulhomepage zu finden.   
Grundlage für den vorliegenden schuleigenen Hygieneplan ist der jeweils gültige Muster-Corona-
Hygieneplan der BSB, der auf den Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes und auf der Verordnung 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-COV-2 in der Freien und Hansestadt 
Hamburg beruht. Dieser enthält Angaben über die zu treffenden technischen, organisatorischen 
und ggf. erforderlichen individuellen Maßnahmen zum Arbeitsschutz. 
 
 

2. Vorübergehende Einschränkung des Schulbetriebs 

Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird für alle Schüler_innen bis zum 01.10.2021 und damit bis zu 
den Herbstferien verlängert.  
 
Schüler_innen, die nicht an den Präsenzangeboten teilnehmen, werden nach den vorhandenen 
personellen Ressourcen unserer Schule mit Angeboten des Distanzunterrichts versorgt. Die 
Aufgaben werden möglichst über das Aufgabentool in IServ eingestellt.  
 
Für die Anfertigung von Klausuren und die Durchführung von Prüfungshandlungen kann die Schule 
die persönliche Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern anordnen. 
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3. Durchführung des Schulbetriebs ab dem 31.05.2021 bis zum 
Unterrichtsbeginn im Schuljahr 2021/22 

 
Auf Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin und unter 
Berücksichtigung der aktuellen Infektionslage Hamburgs dürfen ab dem 31. Mai 2021 die 
Schüler_innen aller Jahrgangsstufen wieder zum vollen Präsenzunterricht nach Stundentafel in die 
Schulen zurückkehren. Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass sich das Infektionsgeschehen 
rasch beschleunigen und das Virus durch Mutationen gefährlicher werden kann. Die Beibehaltung 
der Hygienemaßnahmen ist deshalb unverändert erforderlich. In der Abwägungsentscheidung nach 
§ 23 Absatz 1 HmbSARS-CiV-2-EindämmunsVO wird deshalb auch bei nachgewiesener persönlicher 
Härte bei Einhaltung der Präventionsmaßnahmen im Regelfall der Ausschluss vom 
Präsenzunterricht  unvermeidbar sein, siehe hierzu auch Kap. 4 

 
3.1  Durchführung von Schnelltests bei Laien 

 
Alle an der Schule tätigen Personen können sich dreimal in der Woche mittels eines Schnelltests für 
Laien zu testen. Die Teilnahme ist freiwillig.  
Bis auf Weiteres  sind zwei Tests pro Woche für jede Lehrkraft verbindlich (§ 28 b BinfSchG). Dies 
gilt nicht für geimpfte und  genesene Personen im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung. 
 
Schüler_innen, die Präsenzangebote an der Schule wahrnehmen - dies schließt die von der Schule 
für verpflichtend erklärte Anwesenheit wie der bei Klausuren ein - werden nur zugelassen, wenn sie 
zuvor am selben Tage unter Aufsicht der Schule einen Selbsttest mit negativem Ergebnis 
durchgeführt haben oder einen PCR Test vorlegen, der § 10 d HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO 
entspricht und nicht älter ist als 48 Stunden.  
Es kann auch ein Antigen-Schnelltest gemäß § 10 d HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO bei einem 
zugelassenen Testzentrum genutzt werden, wenn ein negatives Ergebnis bestätigt wurde, dass nicht 
älter als 48 Stunden ist.  
Verweigern Schüler_innen eine Selbsttestung, werden sie zu schulischen Präsenzangeboten nicht 
zugelassen und müssen das Schulgelände verlassen. 
Die Testpflicht umfasst mindestens zwei verpflichtende Tests in jeder Kalenderwoche. Unsere 
Testtage sind der Montag und der Donnerstag. Der Test wird jeweils zu Beginn des Schultages 
durchgeführt.  Dies gilt nicht für geimpfte und  genesene Personen im Sinne der COVID-19 
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung. 
 
Nach dem „Vierten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite“ gilt die Testpflicht für Schüler_innen sowie für Lehrkräfte grundsätzlich, wenn sie in 
Schule präsent sind und dies solange, wie der Deutsche Bundestag eine epidemische Lage von 
nationaler Tragweite festgestellt hat. 
 
Bei einem positiven Schnelltestergebnis gelten die Meldeverpflichtungen aus Kap. 17.  
 
Der „CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test“ und der „SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test“ 
wurden vom hierfür zuständigen Paul-Ehrlich-Institut geprüft und durch das Bundesamt für 
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Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassen. Beide Tests zeichnen sich durch eine hohe Qualität 
aus und sind angenehm in der Anwendung. Der notwendige Abstrich wird im vorderen Nasenraum 
mit einem Tupfer abgenommen.  
 

3.1.1  Hinweise für das Vorgehen zu den Schnelltests für Schulpersonal  
 

 Es können sich zunächst alle Personen selbst testen, die in Präsenz in der Schule eingesetzt 
sind. Das bedeutet, dass Schnelltests auch Personen zur Verfügung gestellt werden, die nicht 
Beschäftigte der Schule oder der FHH sind. Das sind also auch Honorarkräfte und 
Schulbegleitungen. Ausschlaggebendes Kriterium ist der regelmäßige direkte Kontakt zu den 
Schüler_innen.  

 Idealerweise testet sich das anwesende Schulpersonal dreimal wöchentlich mit 
Arbeitsbeginn Montag, Mittwoch und Freitag sowie zusätzlich beim Auftreten von 
Krankheitsanzeichen, die auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 hinweisen könnten. Beachten 
Sie bitte hierzu auch die beiliegende Info-Grafik „Selbsttestung mit Antigenschnelltests von 
Mitarbeitenden in der Schule“. 

 Die Schnelltests dienen ausschließlich dem Dienstgebrauch und sind durch das Personal 
(einschließlich Lehrkräfte) bei Dienstantritt in der Schule durchzuführen. 

 Die Schulbüros an der PSS und am SaWe geben die Testkits zu folgenden Zeiten aus: 
07.30 – 08.00 Uhr sowie in den Pausen und sie dokumentieren die Ausgabe.  

 Die Tests können dann an der PSS im Raum D 110 und am Standort SaWe im 
Besprechungsraum durchgeführt werden.  

 Bei Fragen zu den Tests ist es möglich, sich an Kathrin Nierle unter schnelltest@sts-
niendorf.de zu wenden. Darüber hinaus liegt jeder Packung mit Schnelltests eine Anleitung 
bei und die Info-Grafik „Selbsttestung mit Antigenschnelltests von Mitarbeitenden in der 
Schule“ gibt umfassende Hinweise. 

 Es ist zwingend nötig, sich mit diesem Video vorher über die Durchführung des Selbsttests 
zu  informieren: www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/. 

 Der Test dauert laut Herstellerangabe ca. 15 Minuten.  

 Im Falle eines positiven Selbsttests bitte direkt im Schulbüro melden. Dort wird alles 
weitere veranlasst. Es gelten die bekannten Meldeverpflichtungen aus Kap. 17. 
3.1.2  Hinweise für das Vorgehen zu den Schnelltests für Schüler_innen  
 

 Die Eltern wurden in einem Informationsschreiben über die Pflicht zum Schnelltest 
informiert.  

 Der Selbsttest für die Schüler_innen wird immer montags und  donnerstags in der ersten 
Stunde durchgeführt. Dafür holen die jeweiligen Lehrkräfte die Testkits für ihre Lerngruppen 
im jeweiligen Schulbüro ab.  

 Bei älteren Schüler_innen reicht das Erklärvideo unter www.hamburg.de/coronatest-
erklaervideo/ zur Durchführung des Tests sicherlich aus. Zur Unterstützung bei der 
Durchführung der Schnelltests mit jüngeren Schüler_innen liegt eine Handreichung vor. 

 Schüler_innen und Eltern können sich bei Fragen zum Schnelltest an Frau Nierle wenden 
unter folgender E-Mail-Adresse: schnelltest@sts-niendorf.de. 

 Im Falle eines positiven Selbsttests bitte den Namen des Schülers/der Schülerin sofort 
direkt im Schulbüro melden. Der Schüler/die Schülerin muss im Gruppenraum warten, bis 

mailto:schnelltest@sts-niendorf.de
mailto:schnelltest@sts-niendorf.de
http://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
http://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
http://www.hamburg.de/coronatest-erklaervideo/
mailto:schnelltest@sts-niendorf.de
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die Eltern informiert sind, er/sie das PoC-Meldeformular erhalten hat und er/sie nach 
Hause gehen kann. Es gelten auch hier die bekannten Meldeverpflichtungen aus Kap. 17. 

 
3.2 Ausnahmen von der Testpflicht 

 
Vollständig Geimpfte oder Genesene sind nach Beschlusslage auf Bundesebene künftig getesteten 
Personen gleichgestellt. Für vollständig Geimpfte oder Genesene gelten daher die 
Kontaktbeschränkungen für private Zusammenkünfte nicht mehr, ebenso keine Testpflichten im 
beruflichen oder privaten Kontext bspw. beim Einkaufen oder beim Friseur. Auch die Pflicht, sich 
zweimal in der Woche für den Präsenzunterricht testen zu lassen, gilt für diese Gruppe nicht mehr.  
 
Als vollständig geimpft gelten alle Personen erst ab dem 15. Tag nach der zweiten Corona-
Schutzimpfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Geimpfte müssen einen 
entsprechenden Nachweis vorlegen können. Bei Geimpften ist das der Impfausweis oder eine 
Impfbescheinigung in deutscher, englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache als 
Papierdokument oder in digitaler Form (§ 2 Abs. 5 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO i.V.m. § 2 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung).  
 
Als Genesene gelten alle Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, die mindestens 
28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt, oder die nach der zurückliegenden Infektion 
mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Bei Genesenen ist ein Genesenen-
Nachweis erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine Bescheinigung, dass eine Infektion mit dem 
Coronavirus auf Grundlage eines PCR-Tests festgestellt worden ist. 
 

4. Abstands- und Kontaktregeln 

4.1  Abstands- und Kontaktregeln für Schüler_innen 

Schüler_innen wahren auf dem gesamten Schulgelände das Abstandsgebot, damit die 
Infektionsgefahr gesenkt wird. Insbesondere ist darauf zu achten, dass unmittelbare körperliche 
Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Händeschütteln, körperbetonte Sportaktivitäten in der 
Pause u.a.) soweit wie möglich vermieden werden. 
 
Das allgemeine Abstandsgebot wird zur Sicherstellung des Unterrichts in Bezug auf das Lernen im 
Schulunterricht eingeschränkt. Schüler_innen lernen deswegen ganz überwiegend in ihrer Klasse. 
Um eine sinnvolle Unterrichtsgestaltung zu ermöglichen, ist das Abstandsgebot zwischen den 
Schüler_innen im Unterricht in der Klasse sowie allen Lern-, Förder- und Ganztagsangeboten 
aufgehoben. 
 
Schüler_innen können in besonderen Fällen – beispielsweise in Wahlpflichtkursen, 
Arbeitsgemeinschaften oder Oberstufenkursen – auch in weiteren Lerngruppen lernen, selbst wenn 
sie dann mit anderen Schüler_innen in Kontakt kommen. Entscheidend ist, dass nur Schüler_innen 
einer Jahrgangsstufe (Kohorte) in den verschiedenen Lerngruppen zusammen lernen. 
 
Außerhalb der qualifizierten Betreuungsangebote, zum Beispiel in den Pausen, auf den Wegen und 
beim Mittagessen werden wir im Sinne der Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des 
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Corona-Virus SARS-COV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg darauf hinwirken, dass das 
Abstandsgebot ebenfalls eingehalten wird, auch wenn es für Schüler_innen einer Kohorte nicht 
zwingend vorgeschrieben ist.  
 
Hinweise zum Kontaktmanagement des Robert-Koch-Instituts (RKI) (B-Brief vom 29.04.21) 
Das RKI hat Anfang April die Kriterien für Kontaktpersonen bei Corona-Infektion geändert. Die 
Unterscheidung zwischen Kategorie-1- und Kategorie-2-Kontaktpersonen entfällt künftig. Es gibt 
„nur noch“ enge Kontaktpersonen, die sich in Quarantäne begeben müssen, wenn sie im infektiösen 
Zeitintervall mit einem an Corona-Infizierten oder -Erkrankten engen Kontakt hatten. Daher wird 
die Kontaktpersonennachverfolgung im Schulumfeld in Hamburg ab sofort in Abstimmung zwischen 
den Gesundheitsämtern der Bezirke, dem Amt für Gesundheit der Sozialbehörde und der 
Schulbehörde neu definiert. Kontaktpersonen zu einem bestätigten Corona-Fall gelten bei Vorliegen 
mindestens einer der folgenden Situationen als enge Kontaktpersonen: 
 

1. Enger Kontakt (unter 1,5 m) länger als 10 Minuten ohne adäquaten Schutz (ein adäquater 
Schutz besteht, wenn der Infizierte / Erkrankte und seine Kontaktperson durchgehend und 
korrekt eine medizinische Maske oder FFP2-Maske tragen).  

2. Gespräch von Angesicht zu Angesicht (unter 1,5 m) unabhängig von der Dauer mit dem 
Infizierten / Erkrankten ohne adäquaten Schutz (z.B. ohne Maske bzw. ohne Schutz vor 
Infektion durch Tröpfchen). In Essenspausen muss darauf geachtet werden, dass der 
Abstand eingehalten und ausreichend gelüftet wird.  

3. In allen schulischen Räumen gilt weiterhin die Regel, dass alle 20 Minuten für 5 Minuten eine 
Quer- oder Stoßlüftung durchzuführen ist. Wird diese Regel nicht eingehalten, wird von 
einer unzureichender Lüftung und einer erhöhten Konzentration infektiöser Aerosole 
ausgegangen. In diesem Fall gelten alle Personen im Raum unabhängig vom Abstand bei 
mehr als 10 Minuten Aufenthalt als „enge Kontaktpersonen“, auch wenn durchgehend und 
korrekt eine medizinische Maske oder FFP2-Maske getragen wurde. 

 
Bei Abschlussprüfungen können die Schüler_innen ihre Masken dann abnehmen, wenn sie 
unmittelbar vor der Prüfung einen Schnelltest durchgeführt haben, der Abstand durchgängig 
eingehalten wird und die Lüftung während der Schnelltestung und anschließend alle 20 Minuten 
strikt befolgt wird. Eine Kipplüftung ist ausdrücklich nicht ausreichend.  
 

4.2  Abstands- und Kontaktregeln für das schulische Personal 

Das schulische Personal muss untereinander das Abstandsgebot einhalten, beispielsweise in 
Konferenzen, im Lehrerzimmer, im Schulbüro und bei Kontakten mit Eltern. Auf Abstand ist 
insbesondere in allen Schulbüros, in der Kollegiumslounge und den Teamräumen an der Paul-Sorge-
Straße, im allen Lehrerarbeitsräumen am Standort Sachsenweg und in den Teeküchen zu achten.  
 

Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte agieren grundsätzlich jahrgangs- bzw. 
kohortenübergreifend und können daher in verschiedenen Lerngruppen eingesetzt werden. 
 
Im Unterricht sollten Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte nach Möglichkeit den Abstand zu 
den Schüler_innen einhalten. Da die COVID-19-Erkrankung von der Dosis der Viren abhängt, ist es 
wichtig, dass entsprechende Kontakte mit geringerem Abstand als 1,50 Metern in ihrer zeitlichen  
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Dauer beschränkt werden. Als hoch gilt die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Coronavirus 
nach dem Robert-Koch-Institut erst dann, wenn eine Person in „kumulativ mindestens 10-
minütigem Gesichts- („face-to-face“) Kontakt z. B. im Rahmen eines Gesprächs“ zu einem an COVID-
19-Erkrankten stand. 
 

4.3  Maßnahmen zur Sicherstellung der Abstandsregeln 

Die Abstands- und Hygieneregeln sind im jeweils aktuell gültigen Hygieneplan auf unserer 
Homepage zu finden. Darüber hinaus erhielten alle Schüler_innen und Eltern die Regeln in 
Papierform. Die Kenntnisnahme musste mit der Unterschrift der Eltern und der Schüler_innen 
dokumentiert  werden und gilt für alle Änderungen bzw. Anpassungen fort.   
Wir sichern die Einhaltung der Abstandsregeln, indem wir mit unseren Schüler_innen diese Regeln 
lernen, einüben und regelmäßig wiederholen. 
 
Wir haben durch entsprechende Wegekonzepte, durch feste Aufenthaltsbereiche auf den 
Pausenhöfen und durch weitere Regelungen für die Pausen und das Mittagessen sichergestellt, dass 
die Zahl der Kontakte zwischen Schüler_innen auf ein möglichst niedriges Niveau und weitgehend 
auf die Jahrgangsstufe (Kohorte) beschränkt bleibt und die Abstände eingehalten werden können. 

 
Aufsichtspflichten wurden im Hinblick auf veränderte Pausensituationen und die neuen Verhaltens- 
und Hygieneregelungen angepasst, beispielsweise in Bezug auf geöffnete Fenster und auf  
unübersichtliche Bereiche im Schulgelände. 
 

4.4 Zuwege und Pausenbereiche 

An der Paul-Sorge-Straße wird morgens ausschließlich der Haupteingang benutzt. So stellen wir 
sicher, dass alle Schüler_innen beim Betreten der Schule eine Medizinische Maske tragen. Vom 
Eingang aus gelangen die einzelnen Klassen über die unterschiedlichen Eingänge wie gewohnt zu 
ihren Kompartiments, zum Fachhaus und zu den Turnhallen. Alle Klassen haben die Wege und 
Bereiche gemeinsam mit ihren Tutor_innen kennengelernt und wissen, wo sie sich aufhalten dürfen. 

 
Die Pausenbereiche wurden bis auf weiteres als Außenbereiche festgelegt, notwendige 
Anpassungen sind nicht ausgeschlossen.  
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Am Standort Sachsenweg sind zwei Zuwege durch die Nutzung des Süd- und Nordhauses gegeben. 
Es gelten die folgenden Pausenbereiche: 
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5. Das Tragen von Medizinischen Masken 

Durch das Tragen von Medizinischen Masken werden Tröpfchen, die z.B. beim Sprechen, Husten 
oder Niesen ausgestoßen werden, abgefangen. Als Standard gilt dabei die sog. OP-Maske, das 
Tragen von CPA, KN 95, FFP 2 ist freiwillig. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, wird so deutlich verringert (Fremdschutz).  
 
Alle Personen müssen an den Schulen bis auf Weiteres eine Medizinische Maske tragen („Mas-
kenpflicht“). Die Maskenpflicht gilt insbesondere während der Unterrichts- und Ganztagsangebo-
te, in den Fluren sowie auf den Zuwegungen. Von dieser grundsätzlichen Regelung gibt es folgende 
Ausnahmen: 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind alle Personen an der Schule in der Zeit, in der sie 
in einem Büro an einem festen Arbeitsplatz arbeiten und zusätzlich untereinander den 
Mindestabstand einhalten. Das gilt beispielsweise für die Schulbüros oder die Lehrerzimmer, 
aber auch für Elterngespräche, Elternabende und Schulkonferenzen in geeigneten 
Schulräumen. 

 
 Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Schüler_innen, die an einem festen Platz im 

Schulrestaurant (oder einem Klassenraum) das Essen einnehmen. 
 

 Wer aus gesundheitlichen Gründen keine Medizinische Maske tragen kann oder darf, ist 
ebenfalls von der Maskenpflicht ausgenommen. Diese Unverträglichkeit muss durch ein 
qualifiziertes Attest nachgewiesen werden, es sollten anpasst an das Ausmaß der 
Unverträglichkeit und seine Ursachen Zwischenlösungen (Befreiung von der Maskenpflicht 
nur im Unterrichtsraum o.ä.) angestrebt werden. Der Schüler/die Schülerin trägt das Attest 
immer bei sich, beispielsweise im Logbuch. 

 

 Ausgenommen von der Maskenpflicht ist ferner der Aufenthalt im Freien in den Pausen. 
Insbesondere die Schulbeschäftigten achten darauf, dass sie selbst den Mindestabstand 
gegenüber Schüler_innen sowie anderen Schulbeschäftigten einhalten. Bis auf Weiteres ist 
der Abstand von 1,50 m allerdings auch von den Schüler_innen im Freien einzuhalten, 
insbesondere, wenn keine Masken getragen werden. 

 

 Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten für den Theater- und Musik- sowie den 

Sportunterricht (für Praxisphasen mit hoher Herz-Kreislauf-Belastung). Hier darf die Maske 

abgenommen werden, wenn ein Mindestabstand von 2,5 Metern in geschlossenen Räumen 

eingehalten werden kann.  

 
Darüber hinaus kann bei den Schüler_innen bis einschließlich zur Jahrgangsstufe 7 auf das 

Tragen einer Maske verzichtet werden.  

 
Beim Sportunterricht im Freien unter Aufsicht kann in allen Jahrgängen auf das Tragen einer 

Maske verzichtet werden.  
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 Schüler_innen dürfen in allen Prüfungen, Präsentationen und Klausuren dann die Maske 
abnehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.  
 

 Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist zulässig, solange es zu Identifikationszwecken 
oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. 
 

Die Schule weist alle Beteiligten, insbesondere die Sorgeberechtigten sowie die Schüler_innen, auf 
die Maskenpflicht hin und erklärt die Regeln für das Tragen der Medizinischen Maske im 
Schulgebäude und auf dem Schulgelände.  
 
Die Schule achtet darauf, dass die Schüler_innen, die schulischen Beschäftigten sowie alle weiteren 

Personen die Regeln auf dem gesamten Schulgelände einhalten. Werden die Regeln nicht 

eingehalten, ergreift die Schule zur Durchsetzung der Regeln die entsprechenden Maßnahmen wie 

bei anderen Disziplinverstößen auch. So ist sie beispielsweise berechtigt, von ihrem Hausrecht 

Gebrauch zu machen und schulfremde Personen des Schulgeländes zu verweisen.  

 
Sollte sich eine Schülerin oder ein Schüler weigern, der Maskenpflicht nachzukommen, so wird zum 
Schutze der anderen Personen in der Schule der Schülerin oder dem Schüler auf Grundlage von § 3 
Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz der Sicherheit und Ordnung (SOG) in Verbindung mit §§ 31 Absatz 
1, 89 Absatz 2 Satz 6 des Hamburgischen Schulgesetzes (HmbSG) ein Hausverbot für das Erscheinen 
ohne Maske zu erteilen sein.  
Gleichzeitig zählt die damit einhergehende Nichterfüllung der Schulpflicht in der vorgegeben Form 
als unentschuldigtes Fehlen und stellt damit eine Schulpflichtverletzung dar, die als 
Ordnungswidrigkeit gemäß § 113 Abs. 2 HmbSG mit einem Bußgeld geahndet werden kann.   
 
Jede Schule hat von der Schulbehörde sog. OP-Masken, Corona-Pandemie-Atemschutzmasken 
(CPA), KN 95-Masken sowie bei besonderem Bedarf FFP 2-Masken erhalten. Die Beschäftigten sind 
verpflichtet, als Standard eine sog. OP-Maske zu tragen. Das Tragen einer CPA, KN 95-Maske oder 
FFP 2-Maske ist freiwillig. Die vom Bund gelieferten KN95-Masken wurden zurückgezogen und 
sollen vom Schulpersonal nicht mehr benutzt werden. Unsere Schule hat daraufhin 1000 Stück FFP2-
Masken gekauft.  
 
Schulexterne sowie Eltern tragen während der Schulzeit im Schulgebäude grundsätzlich eine 
medizinische Maske (zum Zugang schulfremder Personen siehe auch Kap. 14). 

 
6. Umgang mit Schüler_innen mit besonderem Risiko  

Für alle Schüler_innen gilt ohne Einschränkung die Schulpflicht.  
 
Bei Schüler_innen, die unter Vorerkrankungen mit besonderer Risikolage leiden, sind besondere 
Schutzmaßnahmen zu treffen. Dieses gilt auch für gesunde Schüler_innen, die in häuslicher 
Gemeinschaft mit Personen mit besonderen Gesundheitsrisiken leben. Die besondere Gefährdung 
ist durch ein qualifiziertes ärztliches Attest oder einen Schwerbehinderten- bzw. 
Transplantationsausweis nachzuweisen. Hinsichtlich der Inhalte des qualifizierten Attests wird auf 
die unter Ziffer 3.4 genannten Anforderung im Muster-Hygieneplan (Version 15, gültig ab 31.05.21) 
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verwiesen. Schutzmaßnahmen können z.B. das Tragen einer FFP-2-Maske, die gesonderte 
Platzierung im Klassenraum, Einsatz von Plexiglaswänden, Ausschluss von Gruppenarbeiten, 
abweichende Pausenzeiten und ähnliches sein.  
Sollte ein Attest aus Sicht der Schulleitung die o. g. Bedingungen nicht eindeutig erfüllen, wird den 
Erziehungsberechtigten mitgeteilt, dass das Attest nicht eindeutig im Sinne der Vorgaben und durch 
ärztliches Attest zu spezifizieren ist. Sollte es zu keiner einvernehmlichen Lösung kommen, wird 
Kontakt zur Rechtsabteilung der BSB aufgenommen, die dann im weiteren Verfahren berät.  
 
Liegt nach Eindruck der Schule eine besondere Belastungssituation in einer Familie vor, die ggf. 
durch Ängste noch verstärkt wird und sich auch darin ausdrückt, dass Sorgeberechtigte ihre Kinder 
zu Hause behalten möchten, werden wir ggf. das ReBBZ beratend einbinden.  
 
Im Übrigen gilt die Regelung aus Kap. 2,  nach der die Präsenzpflicht bis zum Ende des Schuljahres 
2020/21 aufgehoben ist. 
 

7. Persönliche Hygiene 

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg ist die 
Tröpfcheninfektion. Dies erfolgt vor allem direkt über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber 
hinaus ist eine Übertragung auch indirekt über kontaminierte Hände möglich, wenn sie mit Mund- 
oder Nasenschleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt gebracht werden.  
Für einen wirkungsvollen Infektionsschutz sind vor allem die im Folgenden dargestellten 
Maßnahmen zu beachten. 
 

7.1 Umgang mit Symptomen 

Personen mit Corona-typischen Krankheitssymptomen (akute Atemwegserkrankungen, Husten, 
Fieber), die nicht durch eine chronische Erkrankung zu erklären sind, dürfen die Schulen nicht 
betreten.  
 

Wenn während des Unterrichts eine covid-spezifische Symptomatik bei einem Schüler/einer 
Schülerin festgestellt wird, wird er/sie isoliert. Dafür sollen an der Paul-Sorge-Straße die zu den 
Klassen gehörenden Gruppenräume genutzt werden. Am Standort Sachsenweg steht der Erste-
Hilfe-Raum zur Verfügung. Danach werden die Eltern durch die Lehrkraft informiert und der 
Schüler/die Schülerin nach Absprache abgeholt. Bei volljährigen SuS sind individuelle Absprachen, 
je nach Gesundheitszustand, zu treffen. Das Schulbüro und die jeweilige Abteilungsleitung sind 
sofort zu informieren. Anzugeben für die Dokumentation sind Name, Klasse, Symptome und 
meldende Lehrkraft.  
Auch bei Krankmeldung durch die Eltern im Verdachtsfall oder bei positiver Testung müssen 
unverzüglich die jeweiligen Abteilungsleitungen und das Schulbüro informiert werden. 
 
Orientierung beim Umgang mit Symptomen bietet das Schaubild „Infografik Schule ab Klasse 5“ der 
BSB vom 24.08.2020.  
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7.2      Allgemeine Regeln zur persönlichen Hygiene 

 Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbesondere die Schleimhäute nicht berühren, d.h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen. 

 Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.  

 Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen) durch 
a) Händewaschen mit Seife für 20 – 30 Sekunden (siehe auch 
https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/) oder 
b) Händedesinfektion: Über Schulbau Hamburg sind alle staatlichen Hamburger Schulen 
flächendeckend mit Handdesinfektionsmitteln und entsprechenden Spender ausgestattet 
worden. Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein gründliches 
Händewaschen nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in die 
trockene Hand gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die Hände 
einmassiert werden. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten (siehe auch 
www.aktion-sauberehaende.de). 

 Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 
Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen 
Personen halten, am besten wegdrehen. 

 Atemwege schützen: Alle Personen an den Schulen achten darauf, die Atemwege durch das 
Tragen von Medizinischen Masken zu schützen. Zu den genaueren Ausführungsbestimmungen 
siehe Punkt 5. 

 
In den Eingangsbereichen der Schule, in den Schulbüros, Arbeitsräumen und in allen 
Unterrichtsräumen befinden sich Spender mit Desinfektionsmittel.  
 

8. Raumhygiene 

Neuere Erkenntnisse der Wissenschaft verweisen darauf, dass das Risiko durch Aerosolübertragung 
eine stärkere Bedeutung hat als bislang angenommen, während das Risiko der Schmierinfektion 
geringer ist als bisher angenommen. Weiterhin überragende Bedeutung hat die Übertragung der 
Krankheit durch Tröpfcheninfektion (Husten, Niesen, Sprechen). 
Grundsätzlich gilt, dass die Schulgemeinschaft in der Zeit der Pandemie besonders darauf achtet, 
die Schule sauber zu halten und die Hygieneregeln zu befolgen. Insbesondere achten die 
aufsichtspflichtigen Lehrkräfte auf die fachgerechte Entsorgung des Mülls und auf die Einhaltung 
der Sauberkeit in den Sanitärräumen. Unter Berücksichtigung aller uns zur Verfügung stehenden 
Ressourcen versuchen wir die Aufsichten zu verstärken und anzupassen. 
 

8.1 Raumkonzept 

Um das Infektionsrisiko gering zu halten, organisieren wir unseren Schulbetrieb so, dass möglichst viele 
Räume ausschließlich von Schüler_innen einer Kohorte und nur möglichst wenige Räume 
(beispielsweise Fachräume) von Schüler_innen verschiedener Jahrgangsstufen / Kohorten genutzt 
werden. In der Regel nutzt jede Klasse möglichst oft einen eigenen festen Raum, der von keiner 
anderen Lerngruppe, außer den in der Stundentafel festgelegten jahrgangsgemischten Kursen,  genutzt 
wird. 
 
 

https://www.infektionsschutz.de/haendewaschen/
http://www.aktion-sauberehaende.de/
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 8.2 Lüftung der schulischen Räumlichkeiten 

Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften in allen schulischen Räumen, da frische Luft eine der 
wirksamsten Maßnahmen ist, potenziell virushaltige Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.  
Folgende Vorgaben sind zu beachten:  
 

 Es soll zu Beginn einer jeden Unterrichtspause intensiv 5 Minuten bei weit geöffneten 
Fenstern unter Aufsicht einer Lehrkraft quer- oder stoßgelüftet werden.  

 Es soll möglichst eine Querlüftung stattfinden, das heißt Lüften mit weit geöffneten Fenstern 
bei gleichzeitig geöffneter Tür und im Flur ebenfalls geöffneten Fenstern. 

 Brandschutztüren können zum Querlüften kurzzeitig geöffnet und anschließend wieder 
geschlossen werden. – Bitte an der PSS auf keinen Fall die Schmutzmatten zum Offenhalten 
der Brandschutztüren verwenden!   

 Stoßlüften bedeutet, dass die Fenster vollständig geöffnet werden, eine Kipplüftung reicht 
nicht aus.  

 Für den Unterricht gilt als Grundregel, dass alle 20 Minuten eine knapp fünfminütige Quer- 
oder Stoßlüftung durchgeführt wird, bis es zu einem spürbaren Luftaustausch kommt.  

 Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müssen für die Lüftung unter Aufsicht einer 
Lehrkraft geöffnet werden. Für die Fenster im Neubau der Paul-Sorge-Straße wurde in jedem 
Klassenraum ein Schlüssel zur Verfügung gestellt, um die Fenster nach dem Lüften wieder 
sicher zu verschließen.  

 Kommt es während des Unterrichts bei geschlossenen Fenstern bei einzelnen Personen zu 
wiederholtem Niesen oder Husten, sollte zusätzlich unmittelbar bei weit geöffneten 
Fenstern gelüftet werden. 

 
Die Vorgaben zum regelmäßigen Quer- oder Stoßlüften gelten auch für alle weiteren schulischen 
Räumlichkeiten wie beispielsweise die Teamräume und die Schulbüros.  
In Räumen, bei denen aus baulichen Gründen keine direkte Querlüftung möglich ist, sind Flure und 
zusätzlich geöffnete Türen in die Lüftung einzubeziehen.  
 

8.3     Reinigung an Schulen 

Da die große Sorge vor einer Übertragung durch Gegenstände (Klassenbücher, Schulbücher, Hefte) 
zu relativieren ist, können die entsprechenden Vorschriften und schuleigenen Regelungen gelockert 
werden. 
 

Darüber hinaus werden die Reinigungsintervalle moderat an die früheren Regelungen angepasst, 
wobei die Schülerinnen und Schüler wie gewohnt die Stühle am Ende des Schultages auf die Tische 
stellen und den Klassenraum besenrein hinterlassen. Die Maßnahmen verpflichten gleichzeitig die 
Schulgemeinschaft, auf Sauberkeit besonders in den Sanitärbereichen zu achten. 
 

Bis auf weiteres erfolgen höhere Reinigungsintervalle der sanitären Anlagen. Ergänzend wird jeder 
Schule eine täglich präsente und verfügbare Reinigungskraft für Adhoc-Maßnahmen zugewiesen. 
An der Paul-Sorge-Straße erhielten wir aufgrund der großen Anzahl der Schüler_innen und der 
Anzahl der Toiletten in den Kompartiments zwei zusätzliche Reinigungskräfte zur Verfügung. 
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Bei Fachräumen und Sporthallen, die durch unterschiedliche Kohorten genutzt werden, sollten neben 
einer regelmäßigen Lüftung Handkontaktpunkte bei der Reinigung gesondert berücksichtigt werden. 
Eine routinemäßige Flächendesinfektion wird in Schulen auch in der jetzigen COVID-Pandemie 
durch das RKI nicht empfohlen. Auch hier ist die angemessene Reinigung völlig ausreichend. 
 

8.4      Hygiene im Sanitärbereich 

Das Reinigungspersonal kontrolliert regelmäßig, ob in allen Toilettenräumen ausreichend Seife und 
Einmalhandtücher vorhanden sind und füllt entsprechend auf. Sollte trotzdem in einer Toilette Seife 
oder Papier fehlen, ist dies der Hausmeisterei zu melden.   
 
Die sanitären Anlagen werden zweimal täglich gereinigt. Die Reinigung der Wände, Böden und die 
Entleerung der Papierbehälter erfolgt nach Bedarf. 
 
Am Standort Sachsenweg wurden den Schüler_innen jahrgangsspezifische Toilettenräume zur 
Nutzung zugewiesen. Am Eingang der Toiletten wird durch einen gut sichtbaren Aushang darauf 
hingewiesen, dass sich in den Toilettenräumen stets nur eine Schülerin/ ein Schüler aufhalten darf. 
Die Aufsicht führenden Lehrkräfte achten darauf, dass die Schüler_innen die Verhaltens- und 
Hygieneregeln insbesondere in den WC-Anlagen einhalten. 
 

9. Infektionsschutz in den künstlerischen Fächern und in Sport 

Wie in allen anderen Fächern finden auch der Unterricht in den künstlerischen Fächern und der 
Sportunterricht im Klassenverband oder in klassenübergreifenden Lerngruppen, jedoch nicht in 
jahrgangsübergreifenden Lerngruppen statt (Ausnahmen siehe Kap.2.1.). Grundsätzlich gelten 
daher im Unterricht die modifizierten Abstandsregeln (s.o.). Dennoch sind Unterrichtssituationen 
mit direktem Körperkontakt zwischen den Schüler_innen zu vermeiden, um das Risiko einer 
Tröpfcheninfektion oder Ansteckung über Aerosole möglichst gering zu halten. Zudem gelten für 
die einzelnen Fächer folgende besondere Regelungen: 
 
Musik 
Abweichend von den oben aufgeführten Regelungen zum Mindestabstand sind beim Gesang, beim 
Spielen von Blasinstrumenten und beim Tanz bis auf weiteres auch zwischen Schüler_innen einer 
Klasse oder einer Jahrgangsstufe ein Mindestabstand von 2,50 Metern einzuhalten. Wenn dieser 
Sicherheitsabstand eingehalten wird, kann in musikpraktischen Phasen die Maske abgesetzt 
werden. Bei den musikpraktischen Angeboten sind die allgemeinen Hygieneregeln und hier 
insbesondere das Lüften zu beachten.  
 
Theater 
Im Theaterunterricht gilt wie im anderen Unterricht grundsätzlich eine Maskenpflicht. Wenn in 
besonderen praktischen Phasen davon abgewichen werden soll, ist wie im Musikunterricht ein 
Mindestabstand von 2,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. 
 
Sport 
Die allgemeine Maskenpflicht gilt nicht für die Praxisphasen des Sportunterrichts, wenn die im 
Folgenden beschriebenen Regelungen eingehalten werden:  

 Sport und Bewegung müssen kontaktfrei ausgeübt werden.  
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 Ein Mindestabstand von 1,5 Metern im Freien bzw. 2,5 Metern bei der Sportausübung in 
geschlossenen Räumen zwischen Personen ist einzuhalten.  

 Für die Nutzung von Geräten gelten die in der FAQ-Liste des Sportreferats formulierten Re-
gelungen und Empfehlungen.  

 Die Inhalte und Methoden des Sportunterrichts sind an die Abstandsregelungen anzupassen.  
 

In den Umkleideräumen, während des Betretens der Halle, während der Reflexionsphasen und bei 
passiver Teilnahme am Unterricht gilt die Maskenpflicht uneingeschränkt auch für den 
Sportunterricht. Diese Regelungen gelten auch für die Sportlehrkräfte.  
Um Unterricht in der Sporthalle (mit einem Abstand von 2,5m) durchführen zu können, können die 
Kurse geteilt und bspw. 14-tägig im Wechsel unterrichtet werden. Der Teil der Gruppe, der nicht am 
Unterricht in der Sporthalle teilnimmt, erfüllt Aufgaben zum eigenverantwortlichen Arbeiten nach 
näherer Bestimmung durch die Lehrkraft im Freien, im Klassenraum oder – in Randstunden – zu 
Hause. Hier trifft die Schule passgenaue interne Regelungen, die der Schulgemeinschaft 
bekanntgegeben sind. 
 

10.  Mittagessen und Trinkwasserversorgung  

Unser  Trinkwasserspender im Bistro ist wieder in Betrieb genommen werden. Die Schüler_innen 
sollen vor Benutzung die Hände waschen. Die Handkontaktpunkte werden mehrfach tägliche 
gereinigt. 
 

10.1    Regelungen für das Mittagessen 

Vorläufig haben wir folgende Mittagessenszeiten für die Paul-Sorge-Straße festgelegt: 
12.45 – 13.10 Uhr – Jahrgang 5 
13.10 – 13.30 Uhr – Jahrgang 8 
13.30 – 13.45 Uhr – Jahrgang 6 
13.45 – 14.00 Uhr – Jahrgang 7 
14.00 – 14.15 Uhr – Jahrgang 9  
 

Da wir beim Übergang zwischen den Jahrgängen eine Begegnung nicht ausschließen können, gelten 
darüber hinaus folgende Regelungen: 

 Der Wegeführung  im „Einbahnstraßenprinzip“ ist unbedingt Folge zu leisten.  

 Es gibt einen ausreichenden Abstand zwischen den Personen bei der Aus- und Abgabe sowie der 
Essenseinnahme von  mindestens 1.5 m. 

 Die Tische werden zwischengereinigt und desinfiziert. Jahrgänge erhalten bestimmte 
gekennzeichnete Tische.  

 Vor dem Essen werden die Hände mit Wasser und Seife ausreichend lange waschen (mindestens 
30 Sekunden). Das gründliche Händewaschen hat immer Priorität. Als zweite Möglichkeit kann 
Handdesinfektionsmittel für eine hygienische Händedesinfektion genutzt werden.  

 Bis der Essensplatz eingenommen ist gilt die Maskenpflicht. 

 Die Vorleger/Auffülllöffel am Buffet werden beim Wechsel der Kohorten bzw. der zum Essen 
gehenden Gruppen ausgewechselt. 

 An der Warteschlange ist immer auf die Abstandsmarkierung zu achten.  

 Es erfolgt eine regelmäßige Stoßlüftung alle 20 Minuten. 
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Am Standort Sachsenweg liegt unsere Mittagspause in der Zeit von 13.30 bis 14.15 Uhr. Im Moment 
kann die Oberstufenmensa nicht genutzt werden, sondern alle Jahrgänge essen bis auf weiteres in 
der neuen Mensa. Die ausgewiesenen Regelungen zu Handhygiene, Abstand, Maskenpflicht und 
Wegeführung gelten hier selbstverständlich ebenfalls. 

 
Buffets zur Selbstbedienung dürfen gemäß § 15 der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 vom 25.08.2020 ab dem 1. September 2020 wieder angeboten werden. 
 

10.2     Schulkiosk 

Um die Öffnung beibehalten zu können, müssen die folgenden Regelungen zwingend eingehalten 
werden:  

 Beim Anstehen muss auf die Abstandsregel geachtet und eine Medizinische Maske  getragen 
werden.  

 Es gibt zwei Kioskstandorte. An jedem Kioskstandort stehen nur Schüler_innen aus der 
Kohorte an, die in der entsprechenden Pause eingeteilt ist.   

 Im Innenbereich der Kuppelhalle dürfen maximal 5 Schüler_innen einzeln an der 
Abstandsmarkierung stehen.  

 Es steht niemand an, der nichts kaufen möchte. 

 Wer seinen Einkauf beendet hat, begibt sich zügig wieder in den Pausenbereich seines 
Jahrgangs, um dort zu essen.  

 Die Wegeführung ist gut zu beachten.  
 
Für die Kioskstandorte gelten zukünftig folgende Öffnungszeiten: 
 

1. Eingang Kiosk 
09.30-09.55 Uhr: geöffnet für den Jahrgang 9  
11.30-11.55  Uhr: geöffnet für den Jahrgang 7  
13.00-13.30     Uhr: geöffnet für den Jahrgang 5  
13.30-14.00  Uhr: geöffnet für den Jahrgang 9. 
 

2. Eingang Schulrestaurant 
09.30-09.55  Uhr: geöffnet für den Jahrgang 8 
11.30-11.55  Uhr: geöffnet für den Jahrgang 6. 
 
Ein Einhalten der Kioskzeiten für die jeweiligen Jahrgänge ist unabdingbar und die Voraussetzung 
dafür, dass der Kiosk geöffnet bleiben kann. 
 
Am Standort Sachsenweg musste der Brötchenverkauf im Kiosk des Grundschulgebäudes vorerst 
eingestellt werden.  
 
 
 
 
 
 



Corona-Hygieneplan, überarbeitete Fassung, 
gültig im Schuljahr 2020/21, 2021/22 Stand 08.07.21 

________________________________________________ 
 

18 
 

11.  Infektionsschutz im Schulbüro 

Alle dargestellten Hygienemaßnahmen gelten selbstverständlich auch für die Schulbüros. Das 
Schulbüro an der PSS bis auf weiteres weiterhin ausschließlich über den Tresen zu erreichen. Auch am  
Standort Sachsenweg achten bitte alle darauf, den Abstand vor dem Tresen einzuhalten.  
 

12.   Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe 

An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthelfenden. Wenn möglich, sollte der 
Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen gewahrt werden. Zur Minimierung des 
gegenseitigen Ansteckungsrisikos für die ersthelfende und die hilfebedürftige Person sollte von 
beiden eine medizinische Maske getragen werden. Wenn direkter körperlicher Kontakt notwendig 
ist, sollten Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen. 
 
Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände gründlich gewaschen und optimaler Weise 
ergänzend desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektionsmittel, möglichst beim Erste-Hilfe-
Material, zur Verwendung durch Ersthelfende bereitzuhalten. 
 
Beide Erste-Hilfe-Räume unserer Schule sind mit ausreichend Einmalhandschuhen und 
Desinfektionsmittel ausgestattet. Der Bestand wird regelmäßig überprüft.   
 

13.   Konferenzen und Versammlungen 

Die Schulbehörde gibt vor, dass die vorgesehenen schulinternen Konferenzen und 
Arbeitsgruppensitzungen der Beschäftigten  im nächsten Schuljahr auf das absolut notwendige Maß 
zu beschränken sind, um die vollständige Umsetzung des Unterrichts nach Stundentafel, die 
Priorität genießt, sicherzustellen. Gleichzeitig sollen Sitzungen der schulischen Gremien sowie 
weitere schulische Veranstaltungen (wie z.B. Elternabende) regelhaft unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften stattfinden. Die Vorgaben des HmbSG sind dabei einzuhalten. Um die 
Durchführung der Gremiensitzungen zu sichern, soll auch die Form der Videokonferenz geprüft 
werden. 
 
Das Verbot von schulischen Veranstaltungen wie Feiern, Sportfeste, Diskussionsveranstaltungen, 
Konzerte oder Theaterstücke wird bis zu den Mai-Ferien verlängert. 
 
 
Umsetzung der Vorgaben an der STSN:  
Wir haben für das neue Schuljahr alle Konferenzen regelhaft geplant. Aufgrund der besonderen 
Bedingungen des Distanz- und Hybridunterrichts entscheiden die Fachkoordinator_innen gemessen 
an den aktuellen Bedarfen über die Art der Durchführung von Unterrichtskoordinationen. 
 
Elternabende und Lehrerkonferenzen finden seit Beginn des Distanzunterrichts im Dezember 2020 
ausschließlich als Videokonferenzen statt.    
 
Schulische Gremien/SEG/UEG: Die Leitungen der jeweiligen Gremien entscheiden unter 
Berücksichtigung der Anzahl der jeweiligen Teilnehmer im Verhältnis zu den räumlichen 
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Möglichkeiten, in welcher Form die Konferenzen stattfinden (Präsenz- oder Videokonferenz, oder 
Mischform aus beiden Möglichkeiten). Die Form der Videokonferenz ist in der Zeit des Distanz- 
und Hybridunterrichts unbedingt zu bevorzugen. 
Abschluss- und Einschulungsfeiern im Sommer 2021: Gemeinsam mit den Schulen möchte die 
Schulbehörde erreichen, dass trotz der erheblichen Einschränkungen des Schulbetriebs wenigstens 
die Abschluss- und Einschulungsfeiern in einem ansprechenden Rahmen möglich sind. Der 
Fortschritt der Impfkampagne, die neuen Schnelltest-Möglichkeiten und die sinkenden 
Inzidenzzahlen geben Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Entsprechende weiterführende Hinweise 
werden im Mai erwartet. 
 
Abi-Bälle oder Motto-Tage werden in diesem Jahr auf keinen Fall stattfinden können. 
 

14.   Zugang von Eltern und schulfremden Personen 
Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem Schulgelände und im Schulgebäude eine 
Medizinische Maske tragen. Darüber hinaus muss ihr Besuch von der Schule dokumentiert werden. 
Die Eltern werden zudem gebeten, ihre Kinder vor dem Schulgebäude zu verabschieden oder in 
Empfang zu nehmen. Sie melden sich im Schulbüro oder bei anderen mit der Dokumentation 
beauftragten Personen der Schule an, wenn sie ein Gespräch mit einer Lehrkraft in der Schule führen 
möchten. 
 

15.   Reiserückkehrer_innen 

Personen, die sich vor der Rückkehr von einer Reise nach Deutschland in einem vom Robert-Koch-
Institut (RKI) festgelegten Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvariantengebiet 
aufgehalten haben, dürfen die Schule nur betreten, wenn sie die jeweils gültigen 
Quarantäneregelungen erfüllen. 
Die Gebiete werden regelmäßig aktualisiert auf den Seiten des RKI unter 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
veröffentlicht.  
Die jeweils geltenden Quarantäneregelungen für die Freie und Hansestadt Hamburg sind hier 
veröffentlicht: https://www.hamburg.de/coronavirus.  
 
Hat eine Schule Hinweise darauf, dass Schüler_innen oder andere Personen aus dem schulischen 
Umfeld diese Bedingungen nicht erfüllen, sind sie umgehend nach Hause zu schicken und bis zur 
Vorlage entsprechender Bescheinigungen vom Präsenzunterricht auszuschließen. 
 

16.   Dokumentation und Nachverfolgung 

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten. Um im Falle 
einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement durch das 
Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten:  
 

 regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den Klassen- und Kursbüchern 

 regelhaftes Dokumentieren der Gruppenzusammensetzung im Ganztag  

 tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regelhaft in der Schule eingesetzten Personals  
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 Dokumentation von Einzelförderung mit engem Kontakt zu Schüler_innen (z.B. 
Schulbegleiter) 

 Die Erfassung der Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und Telefonlisten ist 
erforderlich. Dies sind neben den Eltern z. B. Handwerker, Vertreterinnen und Vertreter der 
Schulaufsicht, Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische Partner oder 
Erziehungsberechtigte. Dafür melden sich Eltern und schulfremde Personen im Schulbüro 
und hinterlassen dort ihre Kontaktdaten.*  

 
(*Die Kontaktdaten sind gemäß § 7 der Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 vom 
15.07.2020 unter Angabe des Datums und der Uhrzeit der Eintragung vier Wochen aufzubewahren. Dabei ist 
sicherzustellen, dass unbefugte Dritte keine Kenntnisse von den Kontaktdaten erlangen können. Die 
Kontaktdaten sind nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu löschen oder zu vernichten.) 

 

 Sitzungsprotokolle der Elternabende oder von Gremien gelten ebenfalls als Nachweis der 
Dokumentation. 

 

Die im Kontext eines Befreiungsantrages von der Maskenpflicht oder vom Präsenzunterricht 
eingereichten Atteste sind vertraulich zu behandeln und vor der Einsichtnahme Dritter zu schützen. 
Atteste von Schüler_innen sind in der Schülerakte aufzubewahren und unterliegen den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben, die für besonders sensible personenbezogene Daten gelten. 
Atteste der Beschäftigten sind im Original verschlossen an das für die jeweilige Schule zuständige 
Personalsachgebiet zur Aufnahme in die Personalakte weiterzuleiten. 

 
17.   Akuter Coronafall und Meldepflichten   

Sollten bei Schüler_innen oder Beschäftigen einschlägige Corona-Symptome auftreten (siehe zur 
Beschreibung unter Kap. 7) oder ein positiver Schnelltest bekannt werden, so sind Schüler_innen 
ggf. bis zur Abholung durch die Eltern in einen gesonderten Raum zu führen (Gruppenraum). 
Beschäftigte werden gebeten, das Schulgelände zu verlassen. 
 
Bei COVID-19-Verdachtsfällen (z.B. durch einen positiven Schnelltest) oder bei bestätigten COVID-
19- Infektionen informiert die Schulleitung umgehend das zuständige Gesundheitsamt sowie die 
Schulbehörde und die Schulaufsicht über das Corona-Funktionspostfach der Behörde für Schule und 
Berufsbildung (BSB) (corona@bsb.hamburg.de). Über die in der Schule zu ergreifenden 
Maßnahmen wie z.B. die Schließung einer Klasse oder Schule entscheidet danach ausschließlich das 
zuständige Gesundheitsamt. Diese Entscheidung ist den Gesundheitsexperten vorbehalten und liegt 
nicht im Ermessen der Schule oder der Schulleitung. 
Das Vorgehen im Verdachtsfall oder im bestätigten Coronafall kann nachgelesen werden im 
Schreiben: 
Hinweise zum Umgang mit Corona-Verdachtsfällen und –
Erkrankungen sowie zu Testungen von Schüler_innen  
Grundlage für dieses Schreiben ist die Anlage 7 zum B-Brief vom 03.08.20  
Stand: 09.08.2020  
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All diese Maßnahmen dienen unserem gegenseitigen Schutz. 

Nur gemeinsam können wir 
uns alle schützen. 

 


