
 

Corona August 2020 – Jahrgang 10 

 

Am Dienstag, 25. August, erfuhr die Schulleitung, dass ein Schüler einer zehnten Klasse positiv auf 
Corona getestet wurde. Der Schüler war am 21. August zuletzt in der Schule gewesen. 

Das Gesundheitsamt und die Schulbehörde wurden von der Schule unverzüglich informiert. 

Sofort wurden am Dienstag die Mitschüler/innen der Klasse aus dem Unterricht geholt und direkt 
nach Hause entlassen. 

Die Schulleitung ermittelte sofort welche Schüler/innen und welche KollegInnen am 20. und am 21. 
August darüber hinaus Kontakt zum positiv Getesteten hatten. Diese Personen wurden ebenfalls 
sofort nach Hause geschickt.  

Die Schule – insbesondere die Schulverwaltung und die Klassenlehrer/innen – waren noch an bzw. ab 
demselben Tag im intensiven Austausch mit dem Gesundheitsamt, um zu klären, wer wem wie und 
wie lange begegnet war. 

Danach wurde vom Gesundheitsamt festgelegt, welche Personen getestet werden und welche 
Personen in Quarantäne bleiben müssen. 

Nur Personen, die engen Kontakt zum positiv Getesteten hatten, sind vom Gesundheitsamt in 
Quarantäne geschickt worden. 

Alle in Quarantäne geschickten Personen und alle übrigen Personen, die mit dem positiv Getesteten 
am Donnerstag und/oder Freitag Kontakt (aber keinen engen Kontakt) hatten, wurden zum Corona-
Test eingeladen. Für Freitag, 28. August, wurde der Test durch das Deutsche Rote Kreuz in der 
Stadtteilschule Bergstedt vom Gesundheitsamt veranlasst. 

Das Gesundheitsamt setze für die Kontakte, die nicht eng waren, keine Quarantäne fest. Sie hätten 
aus Sicht des Gesundheitsamtes sofort ab Mittwoch wieder zur Schule gehen können. Die 
Schulleitung schickte diese Personen jedoch bis zum Tag, an dem das Testergebnis vorliegen würde, 
aus der Schule.  

Am Donnerstag erfuhr die Schulleitung, dass Gespräche zwischen dem positiv Getesteten und dem 
Gesundheitsamt ergeben hatten, dass er schon am Freitag, 21. August, Symptome gezeigt habe. 

Daraufhin wurden auch die Kontakte für Mittwoch, 19. August, rekonstruiert. Dazu gehörten auch 
Schüler/innen eines Kunstkurses einer Parallelklasse. Einer dieser Schüler aus der Parallelklasse 
wurde vom Gesundheitsamt als enger Kontakt klassifiziert und für ihn wurde sofort Quarantäne 
angeordnet. Für die übrigen Kunst-Schüler/innen der Parallelklasse wurde keine Quarantäne 
angeordnet.  
Alle Schüler/innen des Kunstkurses aus der Parallelklasse wurden vom Gesundheitsamt zum Test am 
28. August vorgesehen. Eine Einladung ist diesen Schüler/innen nicht zugegangen. 

Am 28. August fand der Test in der Schule statt. Bis auf eine/n SchülerIn, die am 29. August getestet 
wird, sind damit alle zu testenden getestet. Der Schulleiter erklärte dann in der Parallelklasse, in der 
betroffene Kunst-Schüler/innen sind, wie es zur verzögerten Meldung kam und warum sie nach dem 
Donnerstag noch im Unterricht sein durften (…das Gesundheitsamt hatte keine Quarantäne verfügt). 

Am Wochenende (29./30. August) trifft das Gesundheitsamt auf Grundlage der Testergebnisse 
Entscheidungen. 

 



 

 

Zusammenfassung: 

Seit dem 21. August ist der positiv Getestete (Jg. 10) nicht mehr in der Schule gewesen. 

Am 25. August erfuhr die Schule vom positiven Testergebnis. 

Am 25. August wurden alle MitschülerInnen seiner Klasse und Lehrkräfte, die mit ihm am 20. und 21. 
August noch Unterricht gehabt hatten, nach Hause geschickt. 

Am 25. August ordnete das Gesundheitsamt für drei Schüler der Klasse Quarantäne an, weil sie in 
engem Kontakt gewesen waren. 

Am 27. August ordnete das Gesundheitsamt für einen weiteren Schüler Quarantäne an. 

Am 28. August fand ein Gruppentest des DRK in der Schule statt. 

 

Fortsetzung folgt. 

 

Die Freie und Hansestadt wendet viele Mittel auf, um ihren Bürgerinnen und Bürgern 
Bildungschancen zu ermöglichen. Mit den Chancen, die wir durch den Schulbetrieb vermitteln, gehen 
Risiken einher. Das gilt für Schüler/innen und Lehrkräfte, das gilt für die Familien.  
Die Chancen sollen möglichst groß, die Risiken sollen möglichst klein sein. 

Mit Genauigkeit und Konsequenz – und mit sehr kleiner Fehlerquote - arbeiten die verschiedenen 
Ämter und Dienststellen der Stadt Hand in Hand, um die Chancen zu maximieren und die Risiken zu 
minimieren. Übrigens: Trotz des hohen Aufwandes muss in unserem Fall kein Bürger einzeln 
bezahlen. Auch die Tests sind für die einzelnen Bürger/innen kostenlos. 

Als Schulleiter danke ich den Beschäftigten des Gesundheitsamtes für die intensive und sehr 
hilfreiche Begleitung! Dem Deutschen Roten Kreuz danke ich für die reibungslose und schnelle 
Testung! 

 

Alexander Rebers, Schulleiter, 28. August 


