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Wochenrundbrief des SL, 27.09.-01.10.2021 

 
 
Verreisen in 
den 
Herbstferien – 
diese 
Regelungen 
gelten bei der 
Rückkehr  
 
Newsletter des 
Amtes für 
Bildung vom 
01.10.21 

„Wer ins Ausland reist, muss bestimmte Regelungen beachten und sich vor 

der Rückreise über den aktuellen Stand informieren. Insbesondere nach 

Reisen in Gebiete, in denen ein hohes Corona-Ansteckungsniveau herrscht 

wie beispielsweise in der Türkei und im Kosovo, müssen bei der Rückreise 

Corona-Tests oder eine Quarantäne eingeplant werden. Für alle Schülerinnen 

und Schüler, die aus dem Ausland zurückkehren, muss am ersten Schultag ein 

negatives Testergebnis vorgewiesen werden – alternativ kann der Test vor 

Ort in der Schule gemacht werden. 

Schulen sollen besonders geschützt werden. Deshalb dürfen Personen, die 

aus dem Ausland zurückkehren, das Schulgelände grundsätzlich nur betreten, 

wenn sie einen Impfnachweis oder einen negativen Testnachweis vorlegen. 

Das gilt auch für Schulkinder unter zwölf Jahren. Sollten aus dem Ausland 

zurückkehrende Schüler aufgrund der reduzierten Anzahl von Testzentren 

oder deren Öffnungszeiten am Wochenende keine Gelegenheit haben, zum 

Ferienende einen Test durchführen zu lassen, so dürfen sie trotzdem in die 

Schulen kommen, wenn sie dort umgehend einen Schnelltest durchführen. 

Am ersten Schultag nach den Ferien, Montag, 18. Oktober, werden in allen 

Schulen Schnelltestungen zu Unterrichtsbeginn oder zum Beginn der 

Frühbetreuung angeboten. Zudem werden in den beiden Wochen im 

Anschluss an die Ferien drei statt wie üblich zwei Schnelltests pro Woche 

durchgeführt.“ 

 
Testungen nach 
den 
Herbstferien für 
Reiserückkehrer 
aus dem 
Ausland  
 
B-Brief vom 
30.09.21 
 
 

„Die Bundesregierung stellt die Finanzierung kostenfreier Bürgertests am 10. 

Oktober 2021 ein und hat die entsprechende Testverordnung geändert. Dies 

wird u.a. dazu führen, dass zwar weiterhin zahlreiche Testmöglichkeiten im 

ganzen Stadtgebiet bestehen werden, viele der jetzt noch bestehenden 

Testzentren aber schließen.  

Gleichzeitig hat der Senat seit Beginn der Pandemie ein besonderes 

Augenmerk auf den Schutz der Schulen gelegt. Da es einen nachweisbaren 

Zusammenhang zwischen Ferienzeiten, Reiserückkehrern aus dem Ausland 

und erhöhten Infektionszahlen gibt, hat der Senat bereits im August 2021 in 

der aktuell gültigen Verordnung zur Eindämmung der Ausbreitung des 

Coronavirus SARS-CoV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg (HmbSARS-

CoV-2-EindämmungsVO) geregelt, dass Personen, die aus dem Ausland  
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Testungen nach 
den 
Herbstferien für 
Reiserückkehrer 
aus dem 
Ausland  
 
B-Brief vom 
30.09.21 

zurückkehren, innerhalb von zehn Tagen nach Einreise nur dann das 

Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen außerhalb 

des Schulgeländes teilnehmen dürfen, wenn sie einmalig einen 

negativen Coronavirus-Testnachweis nach § 10h vorlegen. Als 

Testnachweise gelten: ein negatives Schnelltestergebnis der letzten 24 

Stunden oder ein negatives PCR-Ergebnis der letzten 48 Stunden eines 

anerkannten Testzent-rums (auch aus dem Ausland). Ausgenommen von 

der Nachweispflicht sind Geimpfte und Genesene. Diese Nachweispflicht 

gilt ausdrücklich auch für Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren. Die 

Befreiung von der Erbringung eines negativen Coronavirus-

Testnachweises für Schülerinnen und Schüler nach § 10h Abs. 1 Satz 3 

HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO kommt in diesem Fall ausdrücklich 

nicht zur Anwendung. […] 

[Als] zusätzliche Sicherheitsmaßnahme für die 42. und die 43. 

Kalenderwoche [ist] die dreimalige Schnelltestung der Schülerinnen 

und Schüler [durchzuführen].“ 

 
Nicht 
vergessen! 
 
Formular für 
Reiserück-
kehrerende 
 

Bitte beachten Sie, dass alle Schülerinnen und Schüler am ersten 

Schultag nach den Herbstferien (18.10.21) das Reiserückkehrerformular, 

das dem letzten Wochenrundbrief beigefügt war und das auch auf der 

Homepapge unter „Aktuelles“ hinterlegt ist, unbedingt den Lehrkräften 

der ersten Unterrichtsstunde unterschrieben vorlegen müssen. Ohne 

dieses Formular sind wir gezwungen, die Schülerinnen und Schüler 

wieder nachhause zu schicken. 

 
Ergänzte 
Quarantäne-
Regelung 
 

B-Brief vom 

30.09.21 

„In Abstimmung mit allen bezirklichen Gesundheitsämtern sowie dem 

Amt für Gesundheit wurden die Anfang September übermittelten 

Quarantäneregelungen ergänzt […]. Danach besteht auch für Kinder und 

Jugendliche, die Kontakt zu einer infizierten Person im häuslichen 

Umfeld hatten, künftig die Möglichkeit der Freitestung. Ebenso wird die 

Möglichkeit der Freitestung für Beschäftigte eröffnet. Hier gilt allerdings 

die Einschränkung, dass eine Freitestung über einen Antigen-Schnelltest 

erst ab Tag 7 möglich ist.“ 

Nähere Hinweise zur aktuellen Quarantäneregelung finden sich auf der 

Homepage. 
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Das IKG öffnet 
die Fenster 
 

„Traditionell führen wir in der Woche vor den Herbstferien unsere 

Herbstprojektwoche, das so genannte Herbstfenster, durch. Der Unterricht 

am IKG wird inhaltlich geöffnet, es finden fächer- und schulübergreifend 

Projektwochen und Schulfahrten statt, innerhalb derer bewusst über den 

Horizont der Schule hinausgeblickt wird. 

In Jahrgang 5 führten die Schüler*innen das Projekt „Gemeinsam Klasse sein“ 

durch, um die im Sommer entstandene neue Klassengemeinschaft zu 

stärken. 

Da im 7. Jahrgang die Klassen ebenfalls neu zusammengesetzt wurden, sich 

nur jeweils ein Teil der Schüler*innen aus den ehemaligen 6. Klassen bereits 

kennt, wurde auch in diesem Jahrgang der Fokus auf die Stärkung der 

sozialen Kompetenzen und die Klassengemeinschaft gelegt. 

Im 6. Jahrgang wurde schwerpunktmäßig das HVV-Projekt durchgeführt, 

damit die Schüler*innen lernen, den öffentlichen Raum mit Bus und Bahn 

selbstständig zu nutzen. 

Der 8. Jahrgang arbeitete in dieser Woche auf der Suche nach einem so 

genannten „Natural High“ zum Thema „Suchtprävention“. 

Die eigentlich in Jahrgang 9 in dieser Woche liegenden Austausche nach 

Irland und Spanien wurden aus pandemiebedingten Gründen durch Fachtage 

in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie 

Klassenlehrer*innentage ersetzt. 

Sowohl der 10. als auch der 12. Jahrgang haben sich auf Schulfahrten 

begeben: Während die 10. Klassen gemeinsam nach Berlin gereist sind, 

waren die Profile des 12. Jahrgangs in Österreich (Sportbiologieprofil), 

München (Bili-Profil) und Amsterdam (Kunstprofil). 

Der 11. Jahrgang hat die Zeit für ein Sozialpraktikum genutzt, das aufgrund 

des pandemiebedingten Entfalls des Betriebspraktikums in Klasse 9 auch als 

Betriebspraktikum absolviert werden konnte.“ (J. Bezler) 

Für die engagierte Planung und Durchführung des Herbstfensters sei dem 

gesamten Kollegium herzlich gedankt! 
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„provoKant“ –  
die neue 
Schülerzeitung 
ist da! 
 
 

Nun ist es soweit! Die erste Ausgabe der neuen Schülerzeitung „provoKant“ 

erscheint zu Beginn der Herbstferien und garantiert angenehme Lektüre in 

Mußestunden. 

Gemeinsam mit dem Wochenrundbrief wird monatlich eine Ausgabe der 

„provokant“ veröffentlicht. Zu finden sind die Ausgaben außerdem auf der 

Schulhomepage unter: „https://immanuel-kant-gymnasium.de/ikg-

persoenlich/schuelerschaft/schuelerzeitung-provokant/”  

Berichtet wird über schulinterne sowie externe Themen. Das 

Redaktionsteam besteht aus Celina Voßnacke (10a), Luisa Recke, Cius Lax, 

Tim Gehrmann und Greta Levers (alle S1). Falls ihr Ideen oder sogar Artikel 

habt, schickt sie doch gerne an folgende E-Mail-Adresse: provokant@ikg-

hh.de. Es wäre toll, wenn die Schulgemeinschaft diese schöne Initiative nach 

Kräften unterstützt! 

 
 
Lernferien 
 

Einige der Schülerinnen und Schüler haben sich für die diesjährigen 

Herbstlernferien angemeldet. Das finde ich großartig! Leider konnten wir 

nicht allen Anfragen gerecht werden, weil wir bei der Organisation an 

bestimmte Auflagen zur Ressourcierung gebunden sind, und der 

Gesamtbedarf nicht sehr hoch war. Hierfür bitte ich um Verständnis. 

Vielleicht können sich in den folgenden Lernferien 2022 mehr Schülerinnen 

und Schüler motivieren, dieses Angebot wahrzunehmen. 

 
Ausblick… 
 

Die letzten Wochen waren für alle sehr herausfordernd. Ich danke dem 

Kollegium für das Engagement, mit dem diese Herausforderungen gemeistert 

wurden. Nun kommen die Herbstferien gerade recht… 

Ich wünsche der ganzen Schulgemeinschaft schöne, (ent-)spannende und 

erholsame Herbstferien. Bleiben Sie/Bleibt gesund! Alles Gute und bis bald! 
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