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Hamburg, den 26. Mai 2021

Per Mail

Aktuelle Informationen zum Corona-Virus Öffnung der Schulen ab 31. Mai 2021 für alle
Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, Aussetzung der Präsenzpflicht und des
Verbots von Schulfahrten bis zum 23. Juni 2021

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am heutigen 26. Mai 2021 ist die 7-Tage-Inzidenz auch nach strenger Hamburger Rechnung auf
31,4 gesunken (RKI 29). Auch die Zahl der schweren Erkrankungen hat deutlich abgenommen.
Diese erfreuliche Entwicklung schafft neue Spielräume. Der Hamburger Senat hat darauf bereits
vor einigen Wochen mit einem Stufenplan reagiert, der Lockerungen in mehreren Schritten vorsieht. Die Lockerungen sollen nicht alle auf einmal umgesetzt werden, um den Erfolg der Hamburger Corona-Politik nicht zu gefährden.
In einem ersten Schritt durften alle Kinder und Jugendlichen wieder im Wechselunterricht in die
Schule gehen. Weitere Lockerungen des ersten Schrittes betrafen die Aufhebung der Ausgangssperre und die Öffnung der Kindertagesstätten. In einem zweiten Schritt wurden Erleichterungen
für den Einzelhandel und die Gastronomie in Kraft gesetzt. Die anhaltend niedrigen Infektionszahlen ermöglichen jetzt den dritten Öffnungsschritt. Eine vergleichbar niedrige Inzidenz hatte
Hamburg zuletzt vor den Herbstferien 2020. Dieser Erfolg der gemeinsamen Bemühungen soll
jetzt vor allem den Kindern und Jugendlichen zugute kommen, die seit Beginn der CoronaPandemie besondere Belastungen auf sich nehmen mussten. In Übereinstimmung mit der großen Mehrheit aller Bundesländer soll jetzt der Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen wieder
aufgenommen werden.
Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab dem 31.05.2021
Ab dem 31. Mai 2021 sollen alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge und Schulformen bis
zu den Sommerferien wieder zum vollen Präsenzunterricht nach Stundenplan in die Schulen
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kommen. Der Unterricht soll deshalb wieder in allen Fächern stattfinden, das betrifft auch die
Schulfächer Sport, Musik und das Schulschwimmen in der Grundschule.
Sicher müssen Sie dazu noch zahlreiche organisatorische Fragen klären und vor allem die Kollegien, die Schülerinnen und Schüler, die Eltern, die Caterer, die GBS- und GTSKooperationspartner und die vielen anderen am Schulleben Beteiligten sorgfältig informieren und
einbinden. Deshalb können Schulen im begründeten Einzelfall den Schulbetrieb in den ersten
beiden Tagen der kommenden Woche noch abweichend organisieren. Wir bitten aber aufgrund
des monatelangen Unterrichtsausfalls darum, dass spätestens ab Mittwoch, 2. Juni 2021 der
Unterricht nach Stundentafel in allen Klassenstufen wieder stattfindet. Bitte informieren Sie Ihre
Kollegien, die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern entsprechend.
Der Senat setzt damit nicht nur ein klares Zeichen für die Schülerinnen und Schüler, er handelt
damit auch im Gleichklang mit anderen Bundesländern. So werden u.a. unsere norddeutschen
Nachbarn in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen angesichts der sinkenden Infektionszahlen ebenfalls wieder in den vollen Präsenzunterricht übergehen oder sie sind bereits in den vollen Präsenzunterricht übergegangen.
Gleichzeitig soll der Infektionsschutz in den Schulen weiterhin mit großer Aufmerksamkeit und
Sorgfalt aufrechterhalten werden, um das Schulleben für alle Beteiligten so sicher wie möglich zu
gestalten. Es gilt deshalb weiterhin die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte,
sofern sie nicht zu den Geimpften oder Genesenen zählen. Auch die Maskenpflicht in der Schule
bleibt bestehen, ebenso wie die Vorgaben zum regelmäßigen Lüften alle 20 Minuten und die
vielen anderen Regelungen des Musterhygieneplans. Ein angepasster Muster-CoronaHygieneplan geht Ihnen noch diese Woche zu.
Schulschwimmen in der Grundschule
Aufgrund der beginnenden Sommer- und Badezeit gibt es unter vielen Fachleuten und in der
Politik die Sorge, dass der verpasste Schwimmunterricht in der Grundschule zu Unsicherheiten
und Gefährdungen der Kinder in der Badesaison führen kann. Deshalb sollen DLRG, Sportvereine und Bäderland in den Ferien und ergänzend am Nachmittag zusätzliche Schwimmkurse anbieten. Voraussetzung für diese geplanten kostenlosen Zusatzangebote außerhalb der Schule ist
allerdings die Wiederaufnahme des Schulschwimmunterrichts in den letzten drei Wochen vor den
Ferien. Wir wissen, dass für eine so kurze Zeit das Schulschwimmen nicht leicht organisiert werden kann. Aber wir brauchen die Wiederaufnahme des Schulschwimmens als Türöffner für die
geplanten Zusatzangebote der Sportvereine und von Bäderland. Deshalb bitten wir Sie um Ihre
Unterstützung, zum Wohle der Kinder Ihrer Schule.
Ausgenommen vom Schulschwimmen in der Grundschule sind Schulen, die in den Schwimmbädern MidSommerland, Batholomäus Therme und Finkenwerder ihre Schwimmzeiten gebucht
haben. Dort können die Bäder zurzeit noch nicht wieder eröffnen. Bitte informieren Sie uns über
Ausfälle und Absagen der Schwimmfahrten ausschließlich per Email an schuelerbefoerderung@bsb.hamburg.de und beachten Sie die in der Email vom 21.01.2021 Ihnen dazu übersandten Hinweise.
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Aussetzung der Präsenzpflicht und des Verbots von Schulfahrten bis zum 23. Juni 2021
Die Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen ist bis zum 23. Juni 2021 und damit bis zum Ende
des Schuljahres verlängert worden. Für die Durchführung von Klausuren und Prüfungen können
Schulen die Anwesenheit in der Schule anordnen. Dabei sind die einschlägigen Hygienebestimmungen selbstverständlich einzuhalten.
Sollte es an Ihrer Schule in diesem Schuljahr noch Planungen für Schulfahrten geben, beachten
Sie bitte, dass auch das Verbot von Schulfahrten bis zum 23. Juni 2021 verlängert wurde. Bereits
gebuchte Schulfahrten sollten aus rechtlichen Gründen erst kurzfristig (eine bis zwei Wochen)
vor Antritt der Schulfahrt storniert werden. Einzelne Tagesausflüge in die nähere Umgebung sind
durchaus möglich. Auf die Einhaltung aller üblichen Hygienemaßnahmen u.a. einen ausreichenden Abstand zu fremden Personen ist dabei zu achten. Zudem sind die jeweils geltenden Einschränkungen und Hygienemaßnahmen der ausgewählten Ausflugsziele, bei Tagesausflügen in
andere Bundesländer die dort geltenden Regelungen zu beachten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es dürfte für alle Beteiligten eine große Freude sein, dieses besonders schwierige Schuljahr mit allen Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht beenden
zu können. Um die Schulen sicher durch die letzten Schulwochen zu begleiten, werden wir Ihnen
in den nächsten Tagen und Wochen noch weitere Hinweise u.a. zu Abschluss- und Einschulungsfeiern geben, die wie schon im letzten Jahr unter vergleichbaren Rahmenbedingungen
stattfinden können. Auch an den Eckpunkten für die Sommerferienbetreuung wird in Abstimmung
mit den Anbietern der Freien Kinder- und Jugendhilfe bereits gearbeitet. Wie immer können Sie
noch offene Fragen und Anregungen an das Corona-Postfach oder Ihre Schulaufsicht mailen
und wir sagen zu, dass wir Ihnen zu allen Punkten die erforderliche Unterstützung zukommen
lassen, die Sie benötigen.
Ihr

