Informationen zum Schuljahr 2020/21
04.08.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich hoffe, dass ihr und Sie alle einige erholsame Ferientage verbringen konnten.
Mit diesem Schreiben erhalten Sie wichtige Informationen für den Beginn des neuen Schuljahres.
Der Unterricht wird ab Donnerstag wieder nach Plan stattfinden. Gleichzeitig ist der
Gesundheitsschutz aller Beteiligten ein großes Anliegen. Deshalb möchten wir Ihnen die folgenden
Regeln mitteilen. Bitte sprechen Sie ausführlich mit Ihren Kindern darüber.

Reise-Rückkehrer
Schüler*innen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehren, müssen sich 14 Tage in
häusliche Quarantäne begeben. Die aktuelle Liste der Risikogebiete finden Sie
unter: rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) .
Eine Ausnahme gilt, wenn die Schüler*innen keine Symptome (wie z.B. Fieber, Husten,
Kurzatmigkeit, Muskel oder Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen,
Durchfall) haben, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen und einen negativen "Corona-Test“
in die Schule mitbringen können, der sich auf eine molekularbiologische Testung stützt und zum
Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland nicht älter als 48 Stunden ist.
Das entsprechende Zeugnis muss in englischer oder deutscher Sprache verfasst sein.
Es gibt eine Liste des RKI von Ländern, die entsprechend anerkannte Tests anbieten
(rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Tests.html)
Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten besteht auch die Möglichkeit, sich nach der Einreise in
Deutschland unter Quarantänebedingungen testen zu lassen. Dies erfolgt über das zuständige
Gesundheitsamt oder über die neu eingerichteten Testzentren in Hamburg.
Treten Symptome auf, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen, so ist unbedingt das zuständige
Gesundheitsamt (tools.rki.de/PLZTool) zu informieren.
Bitte informieren Sie die Klassenleitungen unverzüglich per Mail, wenn Sie in den Ferien in einem
Risikogebiet waren und teilen Sie mit, wann die Einreise nach Deutschland erfolgt ist.
Schüler*innen, die keinen negativen Corona-Test nachweisen können und erst nach dem 22. Juli
aus einem Risikogebiet eingereist sind, werden unverzüglich nach Hause geschickt.

Hygiene-Maßnahmen (AHA-Regel)
Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über die drei Grundregeln:
Abstand halten / Hygiene-Regeln einhalten / Alltagsmaske (Mund-Nase-Bedeckung) tragen
Nähere Infos finden Sie hier: https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/
ABSTAND: Die Schüler*innen müssen auf dem Weg zur Schule und innerhalb des Schulgebäudes
den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Innerhalb der Klassengemeinschaft und innerhalb des
Jahrgangs darf der Mindestabstand auch unterschritten werden.
HYGIENE-Regeln: Das regelmäßige Hände-Waschen ist der beste Schutz. Daher werden alle
Schultoiletten bis auf weiteres ohne Transponder zu öffnen sein. Trotzdem dürfen nur maximal zwei
Personen gleichzeitig die Toiletten benutzen. Die Toilettengänge erfolgen entgegen der bisherigen
Regelung vorzugsweise während des Unterrichtes.
ALLTAGSMASKE:
Auch in der Schule gilt ab sofort die Pflicht, außerhalb der Unterrichtsräume eine Alltagsmaske zu
tragen. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit Alltagsmasken aus und sorgen für eine regelmäßige
Säuberung.

Der erste Schultag ist Donnerstag, der 06.08.2020
Die Klassen 6-10 treffen sich um 8:00 Uhr im Klassenraum.
1./2. Stunde sind Klassenleitungsstunden, danach ist Unterricht nach Plan bis einschließlich der 6.
Stunde. Um 14 Uhr ist an diesem Tag Schulschluss.
Für die S1 findet in der 1./2. Stunde eine Vollversammlung statt.
Ab der dritten Stunde ist Unterricht nach Plan.
Die S3 kommt um 10:00 Uhr in die Schule zur Vollversammlung (3./4. Std) und hat ab der 5. Stunde
Unterricht nach Plan.
Um 14 Uhr ist an diesem Tag Schulschluss für alle Jahrgänge.

Zugang zum Schulgebäude
Die Jahrgänge 7, 8 und 11 betreten das Gebäude grundsätzlich nur über den Schulhof und begeben
sich direkt in den Klassenraum. Neue Klassenräume findet man auf dem Raumplan auf unserer
Website.
Alle anderen Jahrgänge betreten das Gebäude wie bisher durch den Haupteingang und beachten
dabei das Wegesystem, das wir eingerichtet haben. Die zentralen Gänge und Treppen sind nur in
einer Richtung zu begehen.

Aufenthalt auf dem Pausenhof
Grundsätzlich verlassen alle Schüler*innen der Jg. 5-11 die Klassenräume und begeben sich auf
fest gelegte und gekennzeichnete Flächen auf dem Schulgelände. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihre
Kinder auch entsprechende Kleidung dabeihaben, falls es den typischen „Hamburger Nieselregen“
geben sollte. Bei richtig schlechtem Wetter erfolgt eine zentrale Durchsage und die Schüler*innen
bleiben in den Klassenräumen.

Verlassen des Schulgeländes
Das Verlassen des Schulgeländes während der Schulzeit ist für alle Schüler*innen der Jahrgänge
5-10 aus Hygieneschutzgründen vorerst untersagt.

Handynutzung
Da der Bereich der Handy-Zone von einer einzelnen Jahrgangsstufe belegt ist, ist die Nutzung von
elektronischen Geräten vorerst auf dem gesamten Schulgelände während der Pausen untersagt.

Kantine und Kiosk
Der Kiosk muss vorerst aus Hygieneschutzgründen geschlossen bleiben.
Für die Jahrgänge 6 und 7 wird warmes Mittagsessen ab Donnerstag nach Anmeldung
bereitgestellt. Mit unserem Caterer sind wir im Gespräch und hoffen, dass wir zeitnah wieder
warmes Mittagsessen auch für die Jahrgänge 8-10 anbieten können. Die genauen Zeitfenster und
die Orte für die Essenseinnahme werden wir den Schüler*innen mitteilen. Bitte sorgen Sie in den
ersten Schultagen für eine ausreichende Verpflegung Ihrer Kinder.

Das Schulbüro
Das Schulbüro ist wieder regelmäßig von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr besetzt.
Für den Erhalt von Formularen (z.B. Schulbescheinigungen) brauchen Sie nicht persönlich in der
Schule zu erscheinen. Drei Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gibt es:
1.
per Telefon: 040-428 76 48-30
2.
per E-Mail: info@kurt-koeber-gymnasium.de
3.
per Briefkasten in der Schule vor dem Schulbüro (regelmäßige Leerung)
Sollte dennoch ein persönlicher Besuch im Schulbüro notwendig sein, bitten wir möglichst um
telefonische Anmeldung.

Abholung Ihrer Kinder von der Schule
Sollten Sie Ihre Kinder von der Schule abholen wollen, so bitten wir Sie dringend darum, vor dem
Schultor zu warten. Jede Person, die das Schulgelände betritt, muss sich im Schulbüro anmelden
und die Kontaktdaten hinterlassen.
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
das sind sehr viele Regelungen zum Schuljahresbeginn. Und vielleicht haben Sie trotzdem noch
Fragen zu einzelnen Punkten. Bitte scheuen Sie sich nicht, diese Fragen zu stellen. Wir werden Sie
über unsere Webseite und über weitere Elternbriefe mit aktuellen Informationen versorgen.
Wir wünschen Euch allen einen guten und gesunden Start in das neue Schuljahr.
Euer/Ihr
Schulleitungs-Team
(Herr Lenz / Frau Gerndt / Frau Gräff / Herr Otto / Herr Dörnte)

