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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie bereits im Vorfeld vermutet, hatten auch wir nach den 
Frühjahrsferien erhöhte Infektionszahlen. So war es auch für 
uns eine gute Entscheidung der Schulbehörde, noch weiter 
an der Maskenpflicht festzuhalten und damit vorsichtig zu 
sein.   Auch für die kommenden Schulwochen bleibt es laut 
unseres Schulsenators bei dem Motto „So viel Normalität wie möglich, so viel Sicherheit wie 
nötig“. Für uns als STS Niendorf bedeutet das weiterhin, wir nehmen die Sorgen vor einer 
Infektion ernst und werden hier mit Augenmaß die notwendigen Entscheidungen für unsere 
Schule treffen.   
 

Aktuelle Informationen aus der Schulbehörde  
Testpflicht für alle Schüler_innen bleibt bestehen  
Festgehalten wird an der Testpflicht dreimal pro Woche auch für Geimpfte und Genesene.  
 
Keine Kontaktquarantäne  
Reine Kontaktquarantänen sind regelhaft nicht mehr vorgesehen, daher werden auch bereits 
seit Jahresbeginn keine Kontaktpersonen mehr ermittelt. Ausnahmen gibt es bei sogenannten 
Ausbruchsgeschehen, das heißt, wenn gleichzeitig fünf und mehr Schüler_innen einer Klasse 
infiziert sind.  
 
Vorsichtige Öffnung bei der Maskenpflicht 
Die Maskenpflicht bleibt in allen Schulgebäuden bestehen. Eine vorsichtige Öffnung ab 04. 
April besteht darin, dass Schüler_innen und schulisches Personal die Maske im Unterricht 
abnehmen können, sobald sie einen festen Platz eingenommen haben und so lange sie diesen 
nicht verlassen. Beim schulischen Personal gilt diese Regelung auch, wenn sie im Unterricht 
einen Abstand von 1,5 Metern zu den Schüler_innen einhalten. Ansonsten gelten weiterhin 
die bereits bekannten Ausnahmen von der Maskenpflicht, beispielsweise im Freien, beim 
Sport und beim Musizieren. 
Selbstverständlich dürfen Schüler_innen ebenso wie das schulische Personal weiterhin 
freiwillig eine Maske tragen, wenn sie dies möchten.  

 
Lüftung und Luftfilter  
Die Regelungen für das regelmäßige Lüften und den Betrieb von Luftfiltern bleiben 
unverändert. Wie bisher sollen die Unterrichtsräume alle 20 Minuten fünf Minuten lang 
durchgelüftet werden. Ergänzend sind die aufgestellten mobilen Luftfiltergeräte weiter im 
Einsatz. 
 
Schulische Veranstaltungen  
Künftig dürfen schulische Veranstaltungen unter einfacheren Bedingungen stattfinden. Für 
die Teilnehmer_innen in geschlossenen Räumen gilt nur noch die Maskenpflicht. Die 2-G- oder 
3-G-Zugangsregelung entfällt. Diese vereinfachte Regel gilt für alle Veranstaltungen (z.B.  



  
 
Gremiensitzungen, Theateraufführungen, schulischen Konzerte). Wer selber etwas darbietet, 
musiziert oder Theater spielt, darf die Maske auf der Bühne abnehmen. 

 
Umgang mit Erkältungssymptomen  
Die in der Pandemie entwickelten und veröffentlichten Grafiken zum Umgang mit 
Erkältungssymptomen wurden außer Kraft gesetzt. Wie bereits vor der Corona-Pandemie gilt 
nun wieder,  dass kranke Kinder und Jugendliche generell nicht in die Schule kommen sollen. 
Bei leichten Infekten bietet es sich an, zu Hause vorsichtshalber einen Corona-Schnelltest zu 
machen. Ansonsten können die Schüler_innen auch mit leichten Erkältungssymptomen die 
Schule besuchen. 
 
Durchführung von Schulfahrten in den Schuljahren 2021/22 und 2022/23  
Schulfahrten können wieder geplant und durchgeführt werden. Sie als Eltern werden von den 
Tutor_innen darüber aufgeklärt, welchen (Corona-)Bedingungen beim Abschluss des Vertrags 
mit einem Reiseveranstalter oder bspw. einer Jugendherberge relevant sind und Sie erhalten 
umfassend alle aktuell notwendigen Informationen vor der Klassenreise. Sollten Sie als 
Sorgeberechtigte vor dem immer noch bestehenden Hintergrund einer möglichen Corona-
Infektion die Befreiung Ihrer Kinder von der Teilnahme an der Schulfahrt beantragen, können 
die Abteilungsleitungen dies genehmigen. Wir wünschen uns für unsere Schüler_innen, dass 
die vorgesehenen Klassen gemeinsam auf Reisen gehen und das soziale Miteinander nach den 
Einschränkungen der vergangenen zwei Jahre dadurch gestärkt wird.   
 
Aktuelle Informationen aus der STSN 
Rückblick Lernferien   
In der zweiten Märzferienwoche gab es ein Angebot für den Jahrgang 10 und die Oberstufe 
zur Prüfungsvorbereitung und für die Mathematikförderung in der Sekundarstufe II. 
Insgesamt hatten wir acht Kurse aufgestellt. Von den 50 angemeldeten Schüler_innen des 10. 
Jahrgangs waren 40 an mindestens einem Tag anwesend. Von den 42 angemeldeten 
Oberstufenschüler_innen waren 7 im Englischkurs und insgesamt 14 in den drei Mathekursen 
mindestens an einem Tag anwesend. Hier hätten wir uns eine verlässlichere Teilnahme 
gewünscht. 

Internationale Vorbereitungsklassen 
Mit großer Unterstützung aus der Schulgemeinschaft sind wir in 
kürzester Zeit mit der Planung und Vorbereitung zweier 
Internationaler Vorbereitungsklassen (IVK) für geflüchtete 
Kinder- und Jugendliche aus der Ukraine gestartet. Frau 
Sazonenko und Frau Yildirim heißen wir als neue Lehrkräfte 
dafür herzlich willkommen. Seit Mittwoch sind die ersten 
Schüler_innen in der IVK 5/6 angekommen. Nach und nach werden sich beide Klassen füllen. 
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle an alle, die Sachmittel gespendet oder bei der 
Vorbereitung tatkräftig geholfen haben. Es ist ein gutes Gefühl helfen zu können, wenn wir 
täglich sehen und hören, was in der Ukraine seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar dieses 
Jahres Schreckliches passiert.    
 
 
 



  
 
Angebliche Sammlung im Namen unserer Schule für die Ukraine 
Bedauerlicherweise mussten wir durch mehrfache Rückmeldungen erfahren, dass im 
öffentlichen Nahverkehr, in Geschäften, Firmen oder an privaten Haustüren Jugendliche im 
Namen unserer Schule vermeintlich Geld für die Ukraine sammeln. Dies wurde nicht von uns 
initiiert. Inzwischen haben wir auch rechtliche Schritte eingeleitet und Anzeige bei der Polizei 
erstattet.  
 

Unsere Spendenprojekte kommunizieren wir direkt mit der Schulgemeinschaft. Wenn Sie 
unsere Schüler_innen, die durch diesen fürchterlichen Krieg aus ihrer Heimat flüchten 
mussten, unterstützen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an uns oder unseren 
Förderverein. 

Schulinterner Wettbewerb „Make Trash Fresh Again“ 
Unter dem Motto „Make Trash Fresh Again!“ hatte die Umwelt-AG alle Schüler_innen der 
STSN dazu aufgerufen, ihre schönsten und nützlichsten upcycling-Ideen zu präsentieren. 
Inzwischen stehen die Sieger fest und werden im geeigneten Rahmen gekürt. Danke für die 
tollen Ideen, die eingereicht worden sind!  

Hamburg räumt auf 
In diesem Jahr haben sich 23 Klassen und Projektkurse für die Aktion „Hamburg räumt 
auf“ angemeldet. So viele waren es bisher in den letzten Jahren nie, das freut uns sehr, denn 
als Klima- und Umweltschule möchten wir diese Aktion natürlich aktiv unterstützen. Wir 
bekommen das Material (Müllsäcke und Handschuhe) von der Stadtreinigung gestellt. Die 
angemeldeten Gruppen erhalten von Frau Wolf, die das Projekt in jedem Jahr koordiniert, ein 
zugewiesenes Sammelgebiet in der Umgebung der Schule. In einer Doppelstunde, z. Bsp. der 
Tut-Stunde, NuT oder in Gesellschaft,  wird der herumliegende Müll aufgesammelt.   
 
Neuer Schulhund  
Die Schulkonferenz hat gestern Lotta als unsere neue Schulhündin 
bestätigt. Lotta hat mit Frau Spröth die Schulhundeausbildung 
beendet und wird im kommenden Schuljahr in einer 5.Klasse 
arbeiten. Damit haben wir nach Kikki, die mit Frau Kolyaie arbeitet, 
nun den zweiten fertig ausgebildeten Schulhund bei uns. 
 
Erinnerung Pädagogischer Jahrestag und Girls- and Boysday 
Wie bereits mehrfach angekündigt findet am 28.04.2022 unser zweiter Pädagogischer 
Jahrestag für dieses Schuljahr statt.  
Schüler_innen können sich an diesem Girls- and Boysday entweder aktiv in Firmen oder digital 
durch zahlreiche Angebote im Bereich der Berufsorientierung informieren. Eine Betreuung 
wird für den Notfall wie gewohnt angeboten.  
 
Auf unserer Homepage unter  
https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/ 
sind immer alle aktuellen Mitteilungen und Informationen zu finden. 

 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 
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