
 

 

 

 

 

 

 

  

 
Informationen zu Masken- und Schnelltestpflicht 
 
 
Hamburg, 01.04.2021 
 
 
Liebe Eltern,        

 

ab Dienstag, den 06.04.2021 ist es Pflicht, dass alle Schüler*innen in Hamburg zweimal 

pro Woche Corona-Schnelltests in der Schule machen.  

 

Bereits seit rund zwei Wochen können sich die Kinder freiwillig bei uns testen. Etwa 

90% unserer Schüler*innen haben daran teilgenommen.  

 

Kinder, die sich nicht testen wollen, dürfen ab sofort nicht mehr in die Schule 

kommen – nicht für den Unterricht und auch nicht für die Betreuung!  

 

Wer den Selbsttest verweigert, muss zu Hause an ihren/ seinen Materialien arbeiten 

und telefonisch oder online für die Lehrer*innen erreichbar sein. 

 

Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Kind. Wenn Ihr Kind nicht am Schnelltest 

teilnehmen möchte oder soll, schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule! Sie müssen 

dann dafür Sorge tragen, dass Ihr Kind zu Hause betreut ist. Ihr Kind bekommt für 

jeweils eine Woche Aufgaben für zu Hause und muss diese bearbeiten. Da die 

Lehrer*innen alle im Unterricht in der Schule sind, wird es kein Online-Angebot für Ihr 

Kind geben. 

 

Ab sofort ist es auch Pflicht, dass Ihr Kind in der Schule medizinische Masken tragen 

muss. Das sind blaue OP-Masken, KN95- oder FFP2-Masken. Geben Sie ihrem Kind 

ausschließlich solche Masken mit in die Schule und achten Sie darauf, dass die Maske 

ihrem Kind gut passt. 

  

Ausgenommen von der Masken- und Testpflicht sind bis auf Weiteres nur die 

Schüler*innen der Vorschule.  

 

Clara-Grunwald-Schule 

Schulleitung 

Walter-Rothenburg-Weg 37 

21035 Hamburg 

T. 040 428 9393-71 

clara-grunwald-schule@bsb.hamburg.de 

www.clara-grunwald-schule.de 
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Informationen zum Ablauf bei einem positiven Schnelltestergebnis: 

Fällt ein Schnelltest positiv aus, dann informieren wir Sie. Sie müssen Ihr Kind dann 

sofort aus der Schule abholen.  

Nach einem positiven Schnelltest muss ein PCR-Test durchgeführt werden, um das 

Ergebnis des Schnelltests zu überprüfen. Sie erhalten dazu von uns ein Formular und 

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

Test-Ergebnisses muss sich Ihr Kind in Quarantäne begeben. Die vorgeschriebene 

Meldung eines Verdachtsfalls gegenüber dem zuständigen Gesundheitsamt übernimmt 

die Schule. 

Wenn der PCR-Test negativ ist, informieren Sie uns bitte. Ihr Kind kann wieder zur 

Schule kommen, wenn es gesund ist.  

Wenn der PCR-Test positiv ist und eine Corona-Infektion bestätigt wird, stimmen Sie 

als Eltern das weitere Vorgehen mit dem zuständigen Gesundheitsamt ab. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Schulleitung 
 


