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Hamburg, den 10.06.2022 

 
Liebe Eltern,  
 
unser Landesschulrat, Herr Altenburg-Hack, hat ein Schreiben mit aktuellen Informationen zum Coronavirus 
herausgegeben. 
Einige Auszüge davon möchte ich hiermit mit Ihnen teilen (das vollständige Dokument ist unter: 
https://www.hamburg.de/contentblob/16247890/d4f892ea4fced67a14681aa57740a024/data/b-brief-9-juni-
2022.pdf einzusehen):  
 

 …“es sind noch knapp vier Wochen bis zu den Sommerferien, an Ihren Schulen läuft der Regelbetrieb 
auf Hochtouren und das Corona-Infektionsgeschehen ist zwar punktuell noch spürbar aber insgesamt 
deutlich zurückgegangen. Die Eindämmungsmaßnahmen im öffentlichen Raum sind praktisch 
eingestellt worden, allein die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sowie ausgewählten Einrichtungen 
erinnert noch an Corona. Auch die Testpflicht bezieht sich aktuell nur noch auf Krankenhäuser, Alten- 
und Pflegeheime. Hamburg ist eines der letzten Bundesländer, das noch Schnelltestungen an den 
Schulen ermöglicht. Umso erfreulicher ist es, dass die Hospitalisierungsrate für Hamburg mit 0,43 
aktuell auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Dokumentation steht. Zum Vergleich, die 
Hospitalisierungsrate bundesweit liegt aktuell bei 1,93.“ 

 
Diese erfreuliche Entwicklung führt dazu, dass einige Änderungen für den schulischen Umgang mit dem 
Coronavirus vorgenommen werden. Dies sind u.a.: 
 

 „Das Angebot der regelmäßigen, freiwilligen Schnelltestungen an den Schulen läuft nach dem 10. Juni 
2022 aus. Allen an den Schulen Beteiligten ist noch einmal herzlich gedankt, dass sie diese besondere 
Serviceleistung für Schülerinnen und Schüler in den letzten Wochen weiterhin ermögllicht haben. Die 
positive Entwicklung der Infektionslage lässt es zu, dieses regelhafte Angebot jetzt einzustellen. 
Hamburg folgt damit dem Beispiel aller anderen Bundesländer, die mit dem Auslaufen der 
Testangebote keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht haben.“ 

 

 „Bestätigung von positiven Schnelltests in der Schule oder zu Hause 
Mit der Abnahme der Corona-Infektionen und den allgemeinen Lockerungen der Regelungen nimmt 
teilweise die Bereitschaft ab, positive Schnelltests in der Schule oder zu Hause in einem anerkannten 
Testzentrum bestätigen zu lassen. Eine bestätigende Testung muss jedoch nach der Hamburgischen 
SARS-CoV-2-Eindämmungverordnung zwingend erfolgen. Bitte informieren Sie Ihre Schulgemeinschaft 
entsprechend. Aktuell muss kein PCR-Test mehr durchgeführt werden, es reicht ein Antigen-
Schnelltest in einer von der Stadt anerkannten Teststelle.“ 
 

Den neuen Muster-Corona-Hygieneplan unserer Behörde, mit Gültigkeit ab dem 13.06.2022, finden Sie u.a. auf 
unserer Homepage: https://schule-cranz.hamburg.de/informationen-zum-coronavirus-und-den-auswirkungen-
fuer-den-schulbetrieb/ und unter 
https://www.hamburg.de/contentblob/14709468/94c2d850120e322ea3f97b64750417ca/data/anlage-
musterhygieneplan-master).pdf 
 
Nach diesen aktuellen Informationen wünsche ich Ihnen ein sonniges Wochenende! 
 
Ihr Schulleiter 
 
 

Christoph Serrer 
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