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Aktuelle Informationen zum Corona-Virus – Schulbüros – Aufstockungen bleiben, Absen-

kungen werden ausgesetzt, Umgang mit Personalengpässen, Einsatz von Schwangeren, 

Auslieferung weiterer Siemens-Schnelltests und Abholung von Genrui-Schnelltests, Mel-

dung von mit PCR-Test bestätigten Infektionsfällen, Anmelderunde für den Jahrgang 5 

und der Infektionsschutz, Zuschuss für digitale Endgeräte im Rahmen von Sozialleistun-

gen, Reinigung der Luftfilter, Aussetzung der Schulinspektion für das erste Quartal 2022, 

Beurteilung und Prüfung von Attesten, Anpassungen der sonderpädagogischen LSE-

Diagnostik in Klasse 2 und 3 

 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

jeden Tag werden neue Höchstwerte bei den Infektionszahlen für Hamburg gemeldet, und die 

Situation in den Schulen zeichnet dies nach. Derzeit sind knapp zwei Prozent aller Schülerinnen 

und Schüler mit Corona infiziert, der Anteil der infizierten Schulbeschäftigten liegt bei rund einem 

Prozent. Nach wie vor zeigen alle Auswertungen, dass Kinder und Jugendliche oft keine oder nur 

geringfügige Symptome zeigen. Ein schwerer Krankheitsverlauf bleibt die absolute Ausnahme. 

Wir beobachten sorgfältig die Situation, halten aber in der jetzigen Situation die Beibehaltung des 

Präsenzunterrichts in Abwägung aller Risiken für den richtigen Weg. Das bedeutet, dass die In-

fektionsschutzmaßnahmen weiterhin mit aller Konsequenz umgesetzt werden müssen. Wir sind 

sehr dankbar dafür, mit welchem Engagement und welcher Sorgfalt Schulleitungen, Kollegien, 

Schulbüros, Schülerinnen und Schüler und deren Eltern unsere Infektionsschutzmaßnahmen 

beherzigen. 

Für die kommenden Tage und Wochen möchten wir Ihnen heute folgende Hinweise geben: 

 

Schulbüros - Aufstockungen bleiben, Absenkungen werden ausgesetzt 

 

Seit dem 01.02.2021 wird der Sozialindex einer Schule auch bei der Bemessung der Personal-

ressourcen für die Schulbüros angewendet. Diese Regelung ist besser und gerechter, weil 

dadurch der tatsächliche Bedarf einer Schule genauer berücksichtigt wird. Deshalb führt die Ver-
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änderung des Sozialindexes jetzt zu Aufstockungen bzw. Absenkungen der Personalressourcen 

an einzelnen Schulen, über die die Schulleitungen bereits informiert wurden. 

 

Nach Rücksprache mit den Sprecherinnen und Sprechern der Schulleitungen aller Schulformen 

hat Senator Rabe entschieden, mögliche Absenkungen der Personalressourcen der Schulbüros 

bis zum 01.08.2022 auszusetzen, die Aufstockungen aber dennoch jetzt umzusetzen. Mit dieser 

Maßnahme soll die besondere Arbeitsbelastung und der hohe Einsatz der Schulbüros in der 

Corona-Pandemie anerkannt und gewürdigt werden. 

 

Umgang mit Personalengpässen, Einsatz von Schwangeren 

 

Durch die Kombination von Isolation, Quarantäne sowie den üblichen Erkältungskrankheiten 

kommt es an einigen Schulen teilweise zu Personalengpässen. Da die Situation von Schule zu 

Schule sehr unterschiedlich ist, gilt es, schulspezifische Lösungen zu entwickeln. Alle Schullei-

tungen können sich bei Bedarf zur Abstimmung des weiteren Vorgehens an ihre Schulaufsicht 

und/oder die Personalreferenten wenden, um diese schulspezifischen Lösungen abzustimmen. 

Das gilt insbesondere bei schwerwiegenden Personalengpässen, die in jedem Fall mit der 

Schulaufsicht erörtert werden müssen, um gemeinsam Lösungen zu finden. Die dauerhafte Ein-

schränkung von Unterricht kann dann erfolgen, wenn alle anderen Maßnahmen umgesetzt sind. 

Sie darf nicht im Alleingang verfügt werden, sondern ist mit der Schulaufsicht abzustimmen. 

 

Bei Personalengpässen sind in jedem Fall zuerst die Vertretungsverpflichtungen der Kolleginnen 

und Kollegen zu aktivieren. Darüber hinaus sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, um über 

die schulischen Vertretungsbudgets (VOrM) befristet pädagogische Kräfte als Vertretungskräfte 

einzustellen bzw. laufende Verträge aufzustocken. Derzeit summieren sich die Reserven der 

schulischen Vertretungsbudgets aller Schulen zusammen auf über 30 Millionen Euro. Bitte be-

rücksichtigen Sie dabei folgende Hinweise: 

 Zeitlich befristete Lehraufträge können wie bisher unproblematisch abgeschlossen wer-

den. Als Sachgrund wählen Sie in dieser Situation bitte "Bedarf wegen Corona" aus. Die 

Laufzeit muss weiterhin mindestens drei Wochen umfassen. 

 Gute Lösungen werden nicht am Geld scheitern: Sollte eine einzelne Schule Vertretungs-

probleme bekommen und ihr Vertretungsbudget bzw. ihr VOrM-Budget bereits ausge-

schöpft haben, wird die Schulbehörde über entsprechende Verrechnungen das Schul-

budget befristet aufstocken. Bitte sprechen Sie dazu Ihre Personalreferentinnen und Per-

sonalreferenten an. 

 Für Corona-bedingte Verwaltungsaufgaben wie die Durchführung der schulinternen Anti-

gen-Schnelltests sowie die damit verbundenen Aufgaben (Kontakt zu Sorgeberechtigten, 

Organisation von Quarantänen etc.) können Personen mit 450-Euro-Verträgen eingesetzt 

werden. Darüber hinaus können Personen, die ehrenamtlich tätig werden möchten, eine 

Aufwandsentschädigung bekommen. 

 Der Einsatz von geimpften schwangeren Kolleginnen im Regelunterricht ist aufgrund 

bundesrechtlicher Regelungen weiterhin nicht unproblematisch. Wenn eine geimpfte 

Schwangere selbst gerne weiter tätig sein möchte, muss die Schulleitung eine Gefähr-

dungsbeurteilung im Einzelfall verfassen. Bei Bedarf berät dabei der AMD. Die Personal-

referenten stellen gerne den Kontakt zum AMD her, wenn dies im Einzelfall gewünscht 

wird. 
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Auslieferung weiterer Siemens-Schnelltests und Abholung von Genrui-Schnelltests 

 

Vor dem Hintergrund des stark gestiegenen Testverbrauchs planen wir in den zwei Wochen vom 

7. bis 18. Februar die nächste Auslieferung von Siemens-Schnelltests. Wenn Sie vorher Bedarf 

haben, können Sie wie gewohnt unter psa-bsb@bsb.hamburg.de weitere Tests ordern. Bitte 

melden Sie sich aber erst, wenn die Tests absehbar zur Neige gehen, damit wir die Nachliefe-

rungen entsprechend priorisieren können 

 

In Bezug auf eventuell verbliebene Restmengen Genrui-Tests möchten wir Sie bitten, diese nicht 

mehr zu nutzen und zunächst einzulagern. Wir melden uns in Kürze mit einer Abfrage nach dem 

Umfang der Reste an Ihrer Schule und werden diese dann abholen lassen.  

 

Die Meldung von mit PCR-Test bestätigten Infektionsfällen 

 

Gerne haben wir als Schulbehörde die Bitte der Gesundheitsämter an alle Schulen weitergeleitet, 

bei der Meldung von mit PCR-Test bestätigten Infektionsfällen durch die Schule im Betreff darauf 

hinzuweisen, ob es sich um Einzelfälle in einer Klasse handelt oder sich der Verdacht auf ein 

sog. "Ausbruchsgeschehen" andeuten könnte. Die Gesundheitsämter definieren ein Ausbruchs-

geschehen ab fünf Fällen in einer Klasse/Lerngruppe über einen Zeitraum von sieben Tagen. 

 

Zur Erleichterung des Meldeverfahrens von mit PCR-Test bestätigten Infektionsfällen ist in Divis 

eine Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt, die von allen Schulbüros bzw. Meldeverantwortlichen 

genutzt werden kann. Sie finden diese als Vorlage im Listen-Export im Schülermenü („Corona-

Meldeliste“). 

 
Das Meldeformular für positive Schnelltests ist bei Divis bereits hinterlegt, damit Sie Eltern dieses 

Formular zur Vorlage beim Testzentrum für einen kostenlosen PCR-Test ausdrucken können. Es 

steht ab 28.01.2022 in einer aktualisierten Fassung zur Verfügung.   

 
Ab dem 28.01.2022 finden Sie bei Divis auch den Vordruck zur Bestätigung eines negativen 

Schnelltests. Alternativ kann weiterhin das anliegende Dokument genutzt werden (Anlage).   

 

Angesichts der aktuellen Diskussion über die Nationalen Teststrategie und die Konzentration 

bestehender PCR-Testkapazitäten zeichnen sich Verfahrensänderungen ab, die wir noch nicht 

einschätzen können. Selbstverständlich werden wir alle Schulen so schnell wie möglich informie-

ren, wenn ein endgültiger Stand feststeht und einen entsprechend angepassten Muster-Corona-

Hygieneplan übersenden.  

 

Anmelderunde für den Jahrgang 5 und der Infektionsschutz  

 

Vom 31. Januar bis zum 4. Februar findet die Anmeldewoche für den zukünftigen Jahrgang 5 

statt. Für die Anmeldung an der weiterführenden Schule ist anders als bei den Klassen 1 ein per-

sönliches Erscheinen der Sorgeberechtigten oder des Schulkindes nicht schulgesetzlich erforder-

lich. Vielmehr kann diese Anmeldung auch schriftlich erfolgen, was angesichts der pandemi-

schen Situation angezeigt erscheint. Sollten Sie persönliche Beratungsgespräche im Rahmen 

der Schulwahl dennoch durchführen wollen, gilt für diese Begegnungen die Vorgabe der 2Gplus-

Regelung. 
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Zuschuss für digitale Endgeräte im Rahmen von Sozialleistungen 

 

Mit Schreiben vom 22.11.2021 haben wir Sie darüber informiert, dass für Schülerinnen und 

Schüler mit Bezug von Sozialleistungen die Möglichkeit besteht, einmalig bis zu 350 € für den 

Kauf eines Tablets oder Laptops zu bekommen. Voraussetzung ist eine entsprechende Bestäti-

gung durch die Schule. Die Anforderungen an die Bescheinigung wurden weiter präzisiert. In der 

Bescheinigung ist über die bisherigen Angaben hinaus die konkretere Anordnung für den  Dist-

anzunterricht anzugeben. Wir bitten Sie daher, die beigefügte Bescheinigung zu verwenden (An-

lage). 

 

Reinigung der Luftfilter 

 

Zum Jahresanfang ist mit der vierteljährlichen Reinigung der Vorfilter/Schmutzsiebe bei den klei-

neren Geräten von Philips, Heylo und Kärcher begonnen worden. Hierzu koordiniert SBH/GMH 

bzw. HEOS den Einsatz externer Reinigungsunternehmen im Zusammenwirken mit dem Haus-

meisterpersonal. Bis jetzt sind rund die Hälfte der Lüftungsgeräte gereinigt worden; die War-

tungsarbeiten werden im Januar abgeschlossen sein. Allen Beteiligten sei für die gute Kooperati-

on gedankt. Die größeren Geräte haben längere Wartungsintervalle. Der Wechsel der Hauptfilter 

aller großen und kleinen Geräte ist für die Herbstferien 2022 geplant, auch hier unterstützen die 

Dienstleister den Organisationsprozess. 

 

Aussetzung der Schulinspektion für das erste Quartal 2022 

 

Um die Schulen in dieser Phase der Pandemie zu entlasten, werden die im ersten Quartal 2022 

anstehenden Besuche der Schulinspektion in direkter Abstimmung mit den betroffenen Schulen 

verschoben. Diese Regelung haben Senator Rabe und die Sprechergruppen einvernehmlich 

besprochen, um den Schulgemeinschaften entgegenzukommen. 

 

Beurteilung und Prüfung von Attesten 

 

Immer wieder verlangen Eltern, ihre Kinder von der Masken- oder Präsenzpflicht zu befreien. 

Das ist nur unter klaren Vorgaben möglich. Sie finden die entsprechenden Anforderungen an 

ärztliche Atteste für die Befreiung von der Maskenpflicht in Abschnitt 3 und für die Befreiung von 

der Präsenzpflicht in Abschnitt 4 im Muster-Corona-Hygieneplan. Bitte gleichen Sie die Ihnen 

vorgelegten Atteste mit den dort aufgeführten Anforderungen ab. Sollten die Anforderungen nicht 

erfüllt sein, können Sie die Eltern darauf hinweisen und um Ergänzung entsprechend der Vorga-

ben des MCH bitten. Bitte kontaktieren Sie die Schulbehörde über corona@bsb.hamburg.de erst, 

wenn vor Ort keine einvernehmliche Regelung gefunden werden kann.  

 

Anpassungen der sonderpädagogischen LSE-Diagnostik in Klasse 2 und 3 

 

Die bereits praktizierten Anpassungen werden auch im SJ 2021/22 und 2022/23 fortgesetzt:  

 

 "Diagnostik in regionaler Kooperation" (DirK) in der Jahrgangsstufe 3 

 

Die Grundschulen melden ihre Drittklässler für die gemeinsame Diagnostik bis zu den März-

ferien 2022 an die ReBBZ. Die Frist für die Förderkonferenzen, die Antragstellung in DIVIS 

und die Schülerbogenübersendung an die ReBBZ wird auf den 15.09.2022 verlängert. So 

können auch die ersten Wochen des Schuljahres 2022/23 für diese Schritte genutzt werden. 
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Weiterhin bestehen bleibt die Entscheidungs- und Bescheidfrist bis zu den Weihnachtsferien 

2022, so dass der Übergang für die Schülerinnen und Schüler mit festgestelltem LSE-

Förderbedarf in die Jahrgangsstufe 5 im Schuljahr 2023/2024 sichergestellt ist.  

 

 LSE-Feststellung durch die Schulen in der Jahrgangsstufe 2 

 

Die Frist für die schulinterne Feststellung mittels diagnosegestütztem, sonderpädagogischem 

Förderplan wird über das laufende Schuljahr hinaus bis zum 15.09.2022 verlängert. Wenn bis 

zu diesem Zeitpunkt ein Förderplan vorliegt und die Sorgeberechtigten ihre Zustimmung 

schriftlich erklärt haben, gilt dies als eine schulinterne Feststellung. Bitte tragen Sie den Sta-

tus "durch Schule festgestellt" in DiViS ein und vermerken Sie dies im Zuge der Meldung im 

DirK2-Bogen.  

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten zwei Jahren haben wir gemeinsam unterschiedli-

che Phasen der Pandemie bewältigt. Die aktuelle Situation fordert uns alle erneut in besonderer 

Weise. Hohes Engagement, Pragmatismus, Professionalität, gute Nerven und Kollegialität inner-

halb der Kollegien sowie zwischen den Schulen und der Schulbehörde haben uns bisher erfolg-

reich sein lassen. Ich setze fest darauf, dass uns dies auch weiterhin im Sinne der Schülerinnen 

und Schüler gelingt.  

 

Herzliche Grüße  

Ihr 

 

 
 

Thorsten Altenburg-Hack  

 

 

 

 

Anlagen 


