
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

in der Presse lesen Sie in letzter Zeit häufig von Fällen, in denen Schüler*innen positiv auf 
Covid 19 (umgangssprachlich: neues Coronavirus) getestet wurden. Wir haben aktuell einen 
zweiten Fall, diesmal in der Oberstufe. Die notwendigen Maßnahmen werden immer in 
Absprache mit dem Gesundheitsamt festgelegt und sind für jede Schule und jeden Fall 
unterschiedlich. Aus Datenschutzgründen und auch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte 
informieren wir in einem solchen Fall nicht die gesamte Schulgemeinschaft, sondern nur die 
betroffenen Schüler*innen und Eltern der Klassen. 
 
Dieses Vorgehen entspricht den bisherigen Erkenntnissen über Covid-19 an Schulen: bis auf 
eine Ausnahme ist es bisher in Hamburg zu keiner Übertragung an einer Schule gekommen, 
die Zahlen der Erkrankten sind glücklicherweise weiter niedrig, am 21.09.2020 gab es lediglich 
72 bestätigte Infektionen (59 von insgesamt 256.000 Schülerinnen und Schüler, also 0,02%, 
sechs Lehrkräfte und sieben weitere Personen von insgesamt 24.000 Schulbeschäftigten, also 
0,05%).   
 
Wenn es persönliche Kontakte, vor allem außerhalb der Schule gegeben hat, ermittelt diese 
das Gesundheitsamt und meldet sich bei Ihnen. Wenn Sie also nichts hören, heißt das, dass 
ein möglicher Fall nichts mit ihrem Kind oder dem Jahrgang ihres Kindes zu tun hat. 
 
Grundsätzlich ist es weiterhin wichtig, die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Bitte 
sprechen Sie da auch zu Hause noch mal mit ihrem Kind über die Notwendigkeit, diese 
innerhalb und außerhalb der Schule zu beachten.  
 
Wenn ihr Kind typische Symptome einer Coronainfektion zeigt, so bitten wir erneut um ihre 
Sorgfalt, denn Kinder zeigen oft nur leichte Symptome. Manche Kinder möchten Lernstoff oder 
Klassenarbeiten nicht verpassen. Wir begrüßen es, dass die Kinder in die Schule kommen 
möchten, aber in der momentanen Zeit ist hier der Schutz Aller wichtiger. Bitte seien Sie hier 
vorsichtig und lassen das Kind eher zu Hause. Sie wollen sicherlich auch nicht, dass ihr Kind 
neben einer Mitschüler*in sitzt, die häufig hustet oder niest.  
 
Schauen Sie auch gerne regelmäßig auf unsere Homepage. In aktuellen Fällen werden dort 
auch die Elternbriefe zu finden sein. 
 
Wir wünschen Ihnen noch eine gute Woche und dann erholsame Ferien. Bleiben Sie gesund. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Joachim Hinz, Schulleiter  
 
 

 
 

Stadtteilschule Lurup  

Flurstraße 15 ○ 22549 Hamburg Flurstraße 15 

22549 Hamburg 

Tel.: 040 – 428 926 210 
Fax: 040 – 428 926 222 
Mail: stadtteilschule-lurup@bsb.hamburg.de 
Homepage: www.stadtteilschule-lurup.de 

Hamburg, den 24.9.2020 


