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Hamburg, den 18.10.2020         

Liebe Eltern, 
 
nach den hoffentlich schönen und erholsamen Herbstferien freuen wir uns, Ihre Kinder wieder bei 
uns begrüßen zu können! 
 
Die Entwicklung der Infektionszahlen in der Bundesrepublik und auch in Hamburg in den letzten 
Wochen war Anlass für einige weitere Infektionsschutzmaßnahmen im öffentlichen Raum, u.a. einer 
verschärften Maskenpflicht. Zusätzlich setzen wir nach den Herbstferien auf die Beibehaltung der 
bereits bestehenden Hygienemaßnahmen, die um neue Regelungen zum Lüften auch während des 
Unterrichts ergänzt werden. Bitte beachten Sie dazu den umseitigen Flyer: „Frische Luft in Hamburgs 
Schulen“! 
Weiterhin gilt nach wie vor folgendes: 
 

 Wenn Sie in dringenden Fällen das Schulgelände betreten, tragen Sie eine Mund-
Nasenbedeckung und lassen Ihren Besuch vom Schulbüro oder, bei einem Gesprächstermin, von 
der Lehrkraft dokumentieren. 

 Bitte besprechen und üben Sie mit Ihrem Kind die notwendigen Hygiene- und 
Verhaltensmaßnahmen (Abstand halten, Husten/Niesen in die Armbeuge, richtiges 
Händewaschen…). 

 Wenn Ihr Kind coronatypische Krankheitssymptome zeigt, melden Sie es in der Schule krank und 
nehmen Kontakt zum Arzt und/oder Gesundheitsamt auf. Ihr Kind muss dann 48 Stunden 
symptomfrei zu Hause bleiben. 

 Falls sich Ihre Kontaktdaten (Notfallnummern, Mailadressen), geändert haben, so informieren Sie 
bitte unser Schulbüro. 

 Wir setzen den schuleigenen Ergänzenden-Corona-Hygieneplan um (https://schule-
cranz.hamburg.de/wp-content/uploads/sites/51/2020/10/Ergaenzender-Corona-Hygieneplan-
der-Schule-Cranz-gueltig-ab-dem-19.10.2020.pdf), sorgen für eine regelmäßige Durchlüftung der 
Unterrichtsräume und tragen auf dem Schulgelände ebenfalls eine Mund-Nasenbedeckung 
(außer in Unterrichtssituationen und am Büroarbeitsplatz). 

 Wir nehmen Rücksicht und gehen respektvoll miteinander um. Wir weisen uns in angemessener 
Weise auf Fehlverhalten hin und achten gegenseitig auf die Gesundheit aller und halten uns an 
die allgemeingültigen Vorgaben. 
 

In der Hoffnung, dass wir alle weiterhin gut durch diese ungewohnten Zeiten kommen, verbleibe ich 
mit freundlichen Grüßen 
 
Ihr Schulleiter 
 
 
Christoph Serrer  
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