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                     Hamburg, 17.02.2022 
 Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 

wir möchten Sie über die ersten Lockerungen des Landesschulrates ab dem kommenden Montag, 21.02.2022 

informieren.  

 

Der Sportunterricht darf künftig wieder ohne Einschränkungen durchgeführt werden. Die Maskenpflicht wird im 

Sportunterricht in Innenräumen aufgehoben.  

 

Es bleibt vorerst bis zum 18.03.2022 dabei, dass alle, die einen positiven Schnelltest in einem zugelassenem 

Testzentrum oder in der Schule gemacht haben, den Infektionsverdacht über einen PCR-Test abklären lassen 

müssen.  

 

Die dreimalige Testung pro Woche für alle Schülerinnen und Schüler bleibt zunächst ebenfalls bis zum 18.03.2022 

bestehen.  

 

Die Kohortentrennung wird im Innenbereich aufgehoben. Dies gilt sowohl für den Unterricht als auch für die 

Mensa. Das bedeutet, dass jahrgangsübergreifende Kurse und Angebote sowie Vertretungsmaßnahmen in allen 

Schulformen wieder uneingeschränkt möglich sind. Voraussetzung dafür ist, dass alle anderen 

Sicherheitsmaßnahmen, insbesondere die Masken-, Test- und Lüftungspflicht ohne Einschränkung bestehen 

bleiben. 

 

Es hat sich in den letzten Wochen gezeigt, dass der Schnelltest von Siemens, der derzeit in den Schulen genutzt 

wird, sehr empfindlich ist und auch harmlose, kleinere Corona-Viren-Restmengen anzeigt, wenn die Schnelltests in 

den Testzentren bereits negativ ausfallen.  

 

Gerade bei genesenen Schülerinnen und Schüler gab es deshalb in den ersten Tagen nach ihrer Rückkehr in die 

Schule, oft widersprüchliche Testergebnisse. In Abstimmung mit der Gesundheitsbehörde können deshalb ab 

sofort frisch genesene Schülerinnen und Schüler, die nach sieben bzw. zehn Tagen Isolation und 48 Stunden 

Symptomfreiheit sowie einer Freitestung mit einem negativen Schnelltest in einem zugelassenen Test-zentrum 

wieder zur Schule kommen. Diese Schüler/innen sind dann für sieben Tage nach Rückkehr in die Schule von der 

schulischen Testpflicht ausgenommen. 

 

Als Anlagen finden Sie den angepassten Muster-Corona-Hygieneplan. 

 
Herzliche Grüße  
Ihr Schulleitungsteam 
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