
 
 

 

Hamburg, 12.01.2022 

Liebe Eltern, 

 

in meinem aktuellen Newsletter möchte ich Sie über die Neuerungen der Corona-Auflagen 
informieren, die ab dem 17.01.2022 gelten: 

 Antigen-Schnelltestpflicht für alle Schüler:innen, auch wenn sie geimpft und genesen sind 

 Weiterhin drei Schnelltests pro Woche 

 2G-Plus-Regel für Schulveranstaltungen, die nicht im Schulgesetz verankert sind 

 Sportunterricht in Innenräumen nur noch mit Maske 
 

Antigen-Schnelltestpflicht für alle Schüler:innen, auch wenn sie geimpft und genesen sind 

Alle Schüler:innen müssen sich in der Schule mit einem Antigen-Schnelltest testen, auch wenn sie 

geimpft oder genesen sind.  

„Diese Änderung ist notwendig, weil die Omikron-Variante auch einfach und doppelt geimpfte 
Personen infizieren und von ihnen übertragen werden kann. Da die allerwenigsten Schülerinnen und 
Schüler bereits eine Auffrischungsimpfung (Booster-Impfung) erhalten haben, schafft die generelle 
Testpflicht deutlich mehr Sicherheit. Überdies trägt die Testpflicht dazu bei, dass weiterhin alle 
Schülerinnen und Schüler außerhalb der Schule an 2G-plus-Veranstaltungen teilnehmen können, 
ohne ein zusätzliches Testergebnis vorlegen zu müssen. Ohne eine solche schulische Testpflicht 
müssten Schülerinnen und Schüler künftig bei jedem Besuch einer 2G-plus-Veranstaltung einen Test 
durchführen und nachweisen. Dank der generellen Testpflicht in der Schule ist das weiterhin nicht 
nötig.“ (Auszug aus d. Behördenbrief (11.01.2022)) 
 

Weiterhin drei Schnelltests pro Woche 

Die Testfrequenz bleibt beim dreimaligen Testen pro Woche. Die Mittwochs-Schwimmklassen 
testen sich neuerdings zu Hause und zwar morgens vor dem Schwimmunterricht. 

 
2G-Plus-Regel für Schulveranstaltungen, die nicht im Schulgesetz verankert sind 
„Die vom Senat beschlossene 2G-Plus-Regelung für viele Bereiche des öffentlichen Lebens wird ab 
dem 17.01.2022 auch auf Schulveranstaltungen angewandt, die sich nicht aus dem Hamburgischen 
Schulgesetz ableiten, beispielsweise Tage der offenen Tür, Vorträge oder Informationsabende. Ab 
Montag dürfen außerschulische Besucherinnen und Besucher daran nur teilnehmen, wenn sie 
vollständig geimpft oder genesen sind und zudem ein negatives Testergebnis vorweisen. Lediglich 
geboosterte Personen sind von der Testpflicht befreit. Schülerinnen und Schüler sind aufgrund ihrer 
neuen Testpflicht (s.o.) von dieser Regel ausgenommen.“ (Auszug aus d. Behördenbrief (11.01.2022)) 
 
Sportunterricht in Innenräumen nur noch mit Maske 
Vorerst gilt wieder die Maskenpflicht beim Sportunterricht in Innenräumen. Sobald der 
Sportunterricht nach draußen verlagert wird, gilt keine Maskenpflicht, auch wenn der Abstand von 
2,50 m nicht eingehalten werden kann. 
 
Soweit erst einmal jüngsten Neuigkeiten. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und 
sende herzliche Grüße,   
Alexandra Raza  
Schulleiterin   


