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Florian Frankenfeld / Philip Roeckner 

Schulleitung 

Informationen vor den Herbstferien 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir hatten uns das letzte Mal zu Schuljahresbeginn in einem Brief an Sie und euch gewandt. 

Damals freuten wir uns gemeinsam über die Wiederaufnahme eines regulären Schulbetriebs – 

wenn auch mit einigen durch die Corona-Pandemie bedingten Veränderungen. 

Nun ist der erste Abschnitt bis zu den Herbstferien fast erreicht und wir sind glücklich darüber, 

dass am Gymnasium Rahlstedt - Stand heute - kein einziger Fall  von Covid-19 zu vermelden ist. 

Auch die täglichen Krankmeldungen in der Schülerschaft sowie beim Personal bewegen sich 

vollkommen im normalen Bereich, sie liegen eher im Gegenteil sogar etwas niedriger als 

jahreszeitüblich. Vielleicht ist dies auch ein positiver Nebeneffekt der Hygienemaßnahmen, wobei 

dafür ganz maßgeblich natürlich das insgesamt disziplinierte Verhalten aller Mitglieder der 

Schulgemeinschaft verantwortlich ist. 

Insofern möchten wir an dieser Stelle auch den Schülerinnen und Schülern einmal Danke sagen, 

die Maskenpflicht, Abstand und Raumlüftung als die drei zentralen Maßnahmen akzeptiert und in 

aller Regel auch verlässlich umgesetzt haben. 

Mit Blick auf die am 3. Oktober beginnenden Herbstferien möchten wir Ihnen noch ein paar wich-

tige Hinweise der Schulbehörde für Rückkehrer aus Risikogebieten zukommen lassen. Anders als 

nach den Sommerferien ist nun neu für alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten festgelegt, dass 

man sich zwingend in eine 14-tägige Quarantäne begeben muss. Diese Zeit kann frühestens ab 

dem 5. Tag durch ein negatives Testergebnis vorzeitig beendet werden. Das bedeutet konkret, wie 

im beigefügten Brief der Behörde auch formuliert, dass Schülerinnen und Schüler, die nach dem 

12. Oktober 2020 aus einem Risikogebiet eingereist sind, nicht in die Schule kommen dürfen. 

Wir möchten die Eltern daher dringend bitten, dies bei der Urlaubsplanung im Herbst zu berück-

sichtigen und uns als Schule dies mit der beigefügten Erklärung verbindlich zu bestätigen. Die 

Erklärung muss spätestens am ersten Schultag nach den Ferien (19.10.20) für alle Schülerinnen 

und Schüler vorliegen, wenn sie wieder in die Schule kommen. 

Sollte bei Ihnen schon heute feststehen, dass Ihre Kinder in den Herbstferien nicht verreisen wer-

den, freuen wir uns, wenn Sie die Erklärung bereits vor den Ferien an die Klassenleitungen 

zurückgeben.  

Zum Schluss wünschen wir der gesamten Schulgemeinschaft nach einer erholsamen Herbstpause 

ein weiterhin erfolgreiches Schuljahr mit wenigen Erkrankungen und ganz viel Lernerfolg in einem 

weitgehend normalen Regelunterricht in der Schule. 

Mit besten Grüßen 

Florian Frankenfeld / Philip Roeckner 


