Hamburg, den 22.12.2021
Elterninfo 23/2021
Frohe Weihnachten

Liebe Eltern,
ein sehr herausforderndes Jahr geht zu Ende! Wir haben gemeinsam sehr viel erlebt und
versucht, möglichst viel Normalität für uns alle zu schaffen. Das ist uns mal mehr, mal
weniger gelungen. Wir sind uns aber sicher, dass jede/r das Beste gegeben hat.
In der Schule ist viel passiert, neue Klassen, neue Räume, ein „neuer“ Schulhof. Das alles
war für die Erwachsenen und für unsere Schüler:innen nicht immer ohne „Stress“ zu
schaffen. Von all den veränderten Bedingungen, die uns die Pandemie bescherte und noch
beschert mal ganz abgesehen. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Mitarbeit und Unterstützung in all diesen Monaten: für Ihr Verständnis, wenn es personell mal „eng“ war, für
die zum Teil wiederholte Quarantäne, für Ihre Mühen beim Homeschooling und alles, was
es sonst noch so gab.
Wir als Schulleitung wurden sehr gut durch unseren tollen Elternrat unterstützt. Wenn
es Fragen oder Informationen gab, haben wir diese schnell geklärt und ausgetauscht. Ein
großes Dankeschön an den Elternrat auch dafür, dass Informationen sehr schnell an die
Eltern weitergeleitet wurden. Es ist toll, wie vertrauensvoll wir miteinander arbeiten!
Nun müssen wir noch einmal „dienstlich“ werden: Wie Sie es bereits von allen bisherigen
Ferien in der Corona-Zeit kennen, ist auch diesmal wieder vorgeschrieben, dass Sie Ihrem
Kind eine Erklärung zum Aufenthalt in den Ferien mitgeben. Diese Erklärung finden Sie
im Anhang bzw. auf der Homepage der Schule und auch der Schulbehörde: https://weidemoor.hamburg.de/
Was ist bei der Reiserückkehr zu beachten?
(Stand: 9. Dezember 2021 15:00 Uhr, von der Homepage der Schulbehörde)
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage nach ihrer Rückkehr nur dann
das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis
vorlegen. Das gilt auch für Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren und auch nach Rückkehr von Verwandtenbesuchen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Geimpfte und Genesene. Alle Eltern sollten vor dem Besuch des Kindes in der
Schule in besonderem Maße darauf achten, dass sich keine Corona-typischen Krankheitssymptome entwickelt haben.
Als Testnachweise gelten:
negatives Schnelltestergebnis oder
negatives PCR-Ergebnis
eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland).
Wer keinen entsprechenden Test vorlegen kann, kann sich alternativ auch an den ersten drei Schultagen nach den Weihnachtsferien in allen Schulen zu Unterrichtsbeginn oder zum Beginn der Frühbetreuung unter Anleitung selbst testen. In
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den ersten beiden Schulwochen werden zudem drei statt wie üblich zwei Schnelltests pro Woche durchgeführt, um Infektionen flächendeckend rasch zu erkennen und einzudämmen.
Grundsätzlich sollten alle Reisenden sich vor der Reise über die einschlägigen Regelungen informieren, insbesondere auch
über die Quarantäneregelungen für die Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unter Reisen: Offizielles
Corona FAQ - hamburg.de. Weder die Schulen noch die Schulbehörde können hier in die Einzelfallberatung gehen. Dies ist
angesichts der neu aufgetretenen Omikron-Virusvariante von Bedeutung. Nach Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet
dauert die Quarantäne nach einem Aufenthalt grundsätzlich 14 Tage. Diese muss von allen Reisenden eingehalten
werden. Auch für Geimpfte und Genesene bestehen keine Ausnahmen, und keine Möglichkeit zur Verkürzung der Quarantäne.
Da sich die Bundesvorgaben laufend ändern, bitten wir um regelmäßige Prüfung.

Der angehängte Zettel bezieht sich noch auf die Herbstferien. Ein aktueller liegt uns leider
noch nicht vor.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine erholsame und besinnliche Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch in das Jahr 2022!
Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gern: Schule-Weidemoor@bsb.hamburg.de

Herzliche Grüße

Dorit Brandt und Hendrik Stewen
Schulleitung
Termine:
05.01.2022
11.01.2022
31.01.2022

erster Schultag nach den Ferien
Elternrat
Elternsprechtag
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