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Informationen zum Schulstart nach den Maiferien 2021 für die Jahrgänge 7, 8, 9 

und 11 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

sicherlich ist dies euch und Ihnen bereits aus der Presse bekannt – auch für die Jahrgänge 7, 8, 9 und 

11 startet nach den Maiferien sehr wahrscheinlich wieder der Präsenzunterricht. Gerne hätten wir 

noch im laufenden Schulbetrieb vor den Maiferien hierzu informiert, aber die Entscheidung ist uns 

leider auch erst am Freitagnachmittag unmittelbar vor Ferienbeginn bekannt gemacht worden. Wir 

sind dennoch zuversichtlich, dass uns gemeinsam ein geordneter Schulstart nach den Maiferien 

gelingen wird. Sollte diese Entscheidung bei steigenden Inzidenzzahlen wider Erwarten nochmals 

zurückgezogen werden, informieren wir darüber über unsere Homepage (www.gymnasium-

rahlstedt.de).   

 

Wechsel-Unterricht in den Jahrgängen 5 – 10: 

Zunächst wird dies ein täglicher Wechsel aus Fern- und Präsenzunterricht sein („Hybrid-Modell“). 

Die Wochentage mit Präsenz- und Fernunterricht wechseln wochenweise (A- und B-Wochen). 

Hierfür wurden die Klassen in zwei etwa gleichgroße Teilklassen aufgeteilt. Die Einteilung der 

Teilklassen finden Sie in den jeweiligen Klassenräumen bei Moodle. Ebenso finden Sie hier die 

konkrete Einteilung des tage- und wochenweisen Wechsels der Teilklassen im Fern- und 

Präsenzunterricht. Der Unterricht am Montag, den 17.05. beginnt mit einer A-Woche und damit mit 

Präsenzunterricht für die jeweilige Teilklasse 2 (z. B. 7a-2). 

 

Wechsel-Unterricht im Jahrgang 11: 

Im Jahrgang 11 wechselt der Präsenz- und Fernunterricht wöchentlich (A- und B-Wochen). Hierfür 

wurden die Tut-Gruppen in zwei Teilgruppen aufgeteilt. Die Präsenzwoche für die Tut-Gruppe 1 

beginnt am Montag, den 17.05. Die Tut-Gruppe 2 verbleibt in dieser Woche noch im Fernunterricht. 

(A-Woche). In der nächsten Woche (ab dem 25.05.) wechselt diese Zuordnung (B-Woche). Die 

Einteilung der Teilgruppen finden Sie im Jahrgangsraum bei Moodle.   

 

Zunächst bis zum 04.06. ist die Teilnahme am Präsenzunterricht freiwillig. Hierüber entscheiden die 

Erziehungsberechtigten. Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Entscheidung, dass der Fernunterricht 
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im Hybrid-Modell nur eingeschränkt möglich ist. Die Teilnahme an Klassenarbeiten und Klausuren 

ist von dieser befristeten Befreiung zur Präsenzpflicht ausgenommen. 

 

Seit den Weihnachtsferien hat es einige Änderungen der Hygieneauflagen zum Präsenzunterricht 

gegeben:  

Die Maskenpflicht im Schulgebäude wird nur noch durch das Tragen einer medizinischen Maske 

(Mindeststandard: OP-Maske) erfüllt. Weiter führen wir – wie alle anderen Hamburger Schulen auch 

– seit den Märzferien mit allen Schülerinnen und Schülern Corona-Schnelltest durch. Diese werden 

von den Schülerinnen und Schülern selbstständig durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler 

kommen hierzu bitte vor Beginn der ersten Stunde in ihren Jahrgangsbereich. Dort werden sie dann 

von den jeweils unterrichtenden Lehrkräften bei der Durchführung der Tests beaufsichtigt und 

betreut. Diese Schnelltest werden i.d.R. zweimal wöchentlich durchgeführt und sind für alle 

Schülerinnen und Schüler eine verpflichtende Voraussetzung für die Teilnahme am 

Präsenzunterricht. Die von der Schulbehörde gekauften Tests sind medizinisch sehr genau 

überprüft, sehr einfach durchzuführen und weder schmerzhaft noch unangenehm. Anders als 

bisherige Tests muss das Teststäbchen nicht in den hinteren Rachenbereich, sondern lediglich nur 

sehr kurz in den vorderen Nasenbereich eingeführt werden. Zurzeit setzen wir Covid-19-Antigen-

Test-Kits der Firma Lyher ein. Hier der Link zu einem Video, in dem die Durchführung des Schnelltests 

auf einfache Weise erklärt wird: 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ekm0n8kQwAg&feature=youtu.be&form=MY

01SV&OCID=MY01SV 

Fällt der Test negativ aus, sind natürlich trotzdem die üblichen Hygieneregeln einzuhalten, da das 

Testergebnis stets nur eine Momentaufnahme darstellt. Fällt ein Schnelltest positiv aus, werden Sie 

als Eltern umgehend durch die Schule informiert und gebeten, Ihre Kinder aus der Schule abzuholen. 

Nach einem positiven Schnelltest muss zwingend ein sogenannter PCR-Test durchgeführt werden, 

der das Ergebnis des Schnelltests bestätigt oder korrigiert. Sie erhalten dazu ein Meldeformular und 

den Hinweis, wo der PCR-Test vereinbart werden kann. Bis zum Vorliegen des Ergebnisses muss sich 

Ihr Kind in Quarantäne begeben. Die vorgeschriebene Meldung eines Verdachtsfalls gegenüber dem 

zuständigen Gesundheitsamt übernimmt die Schule. Fällt der PCR-Test negativ aus, informieren Sie 

uns bitte, und Ihr Kind kann wieder zur Schule kommen, wenn nicht erst ein „normaler“ Infekt 

auskuriert werden muss. Wenn auch der PCR-Test positiv ausfällt und eine Corona-Infektion 

bestätigt wird, stimmen Sie als Eltern das weitere Vorgehen mit dem zuständigen Gesundheitsamt 

ab. 

 

Die Mensa wird in der gewohnten Zeit von 13:30 bis 14:00 ein Mittagessen anbieten. Bitte bestellen 

Sie das Essen für die gewünschten Tage über „Mensa Max“ (MensaMax - Login (mensahome.de)).  

 

 

https://mensahome.de/
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Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind zum ersten Schulbesuch nach den Maiferien die von Ihnen 

unterschriebene „Erklärung Reiserückkehrer Maiferien“ mitbringen muss. Diese finden auf unserer 

Homepage (www.gymnasium-rahlstedt.de). In dieser Erklärung bestätigen Sie, dass sich Ihr Kind in 

den Maiferien nicht in ausländischen Risikogebieten, Hochinzidenzgebiet oder einem 

Virusvariantengebiet aufgehalten hat bzw. anschließend Quarantäneregeln beachtet wurden. Die 

Gebiete werden regelmäßig aktualisiert auf den Seiten des RKI veröffentlicht: 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

 

Nun wünschen wir euch und Ihnen einen guten Schulstart nach den Maiferien. Bleiben Sie alle 

gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

 

Mit besten Grüßen 

Florian Frankenfeld / Philip Roeckner 
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