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Donnerstag, 17. März 2022 

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

ich wende mich am Ende der Ferien noch einmal an Sie und euch, da mein Informationsschreiben von vor den 
Ferien nicht bei allen angekommen ist. Ich möchte in Kürze über die nach den Ferien in Bezug auf die Pandemie 
geltenden Regelungen informieren:  

Regelungen nach den Frühjahrsferien: 

- Zur Verminderung des Infektionsrisikos nach den Frühjahrsferien gilt an den Hamburger Schulen über 
den Schulstart am 21.03.2022 hinaus zunächst für zwei Wochen bis zum 02.04.2022 die bisherige 
Maskenpflicht. Auch die Testpflicht gilt weiterhin. Sie bezieht sich wie bisher für alle Schülerinnen und 
Schüler auf eine dreimalige Testung in der Woche. Wir werden am Montag, dem 21.03.2021 zum 
Schulbeginn Schnelltestungen für alle Schülerinnen und Schüler vorsehen, es muss also  nach Rückkehr 
aus dem Urlaub vorab kein Testzentrum aufgesucht werden.  

- Darüber hinaus gelten die bekannten Hygieneregeln weiter, insbesondere die Vorgaben zum Lüften 
und zum Betrieb der Luftfilter.  

- Die PCR Testung bleibt auch nach den Ferien erhalten. Neu ist, dass wir ab sofort die Testergebnisse an 
die Iserv-Mailadresse der Schülerinnen und Schüler versenden werden und die Familien nicht mehr 
telefonisch benachrichtigen. Auf diesem Weg erhalten Sie als Eltern dann einen Laborbefund, der für 
Sie inhaltlich aufschlussreich ist. 
 

Wenn Sie mit dem Verfahren nicht einverstanden sind, können Ihre Kinder nicht an der PCR Testung in 
der Schule teilnehmen. Sollte das der Fall sein, benachrichtigen Sie uns bitte mit einer kurzen Mail bis 
zum 21.03.2022 über unser Schulpostfach:  stadtteilschule-poppenbuettel@bsb.hamburg.de 

- Erleichterungen im Musikunterricht und im Darstellenden Spiel 
Die schulischen Sicherheitsbestimmungen im Musikunterricht und im Darstellenden Spiel werden an 
die Sicherheitsbestimmungen in Kultur und Freizeit angeglichen, d.h., dass auch in Musik und 
Darstellendem Spiel die bisherigen Einschränkungen entfallen. Alle Schulen können somit nach den 
Schulferien im Musikunterricht und im Darstellenden Spiel unter Beachtung der 
Sicherheitsmaßnahmen auf Abstandsgebote, Einschränkungen und Masken verzichten. 

- Abschlussprüfungen: Für die im März 2022 beginnenden Abschlussprüfungen gilt, dass während der 
Prüfungen am Platz die Maske abgenommen werden kann.  

Zum Schluss möchte ich den drei Teams der Sekundarstufe I, die beim Formel I Wettbewerb außerordentlich 
erfolgreich waren, herzlich gratulieren. Alle Teams wurden in allen Kategorien in der ersten Hälfte der Wertung 
platziert. Wir waren dabei die einzige teilnehmende Stadtteilschule! Einen wichtigen 1. Platz haben wir 
erreicht, in dem ein Team sogar den Konstruktionspreis gewonnen hat. Das ist ein ganz besonderer Erfolg, den 
die Teams der fachlich fundierten Anleitung von Frau Dreesbach-Mau, von Herrn Goldbaum und natürlich von 
Herrn Ahrens zu verdanken haben, ihnen gebührt sehr großer Dank für das große Engagement! 

Ich wünsche allen am Montag einen guten Schulbeginn und stehe für Rückfragen gern zur Verfügung! 

Herzliche Grüße  

 
Schulleiterin 
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