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               Hamburg, den 18.10.20 
 
Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 
 
hoffentlich haben Sie mit Ihrer Familie eine schöne 
Zeit während der Herbstferien gehabt! Ich bin schon 
ganz gespannt von der Ferienbetreuung zu hören! 

Von den Lernferien habe ich bereit eine kurze sehr 
positive Rückmeldung bekommen und hoffe, dass die 
teilnehmenden Kinder gut davon profitieren konnten 

und auch Spaß dabei hatten! 

Bitte denken Sie morgen früh unbedingt daran, Ihrem Kind die unterschriebene  Bestätigung 
mitzugeben, dass Sie und oder Ihr Kind keinen Kontakt zu einem positiv auf COVID-19-Erkrankten 
hatten, und dass Sie in den letzten 14 Tagen nicht aus einem Risikogebiet laut RKI zurückgekommen 
sind.  
Wir dürfen Ihr Kind ohne diese Bescheinigung nicht am Unterricht teilnehmen lassen! 

Erinnern möchte ich auch nochmal an die Maskenpflicht für alle Erwachsenen auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
Nur wenn alle mithelfen, kann es gelingen, dass wir möglichst lange von einem Krankheitsausbruch in 
der Schule verschont bleiben. 
Zum Umgang mit Erkältungs- und Krankheitssymptomen hänge ich Ihnen nochmal die Grafik der 
Behörde an. 

Das Thema Lüften wird uns in den nächsten Wochen begleiten. Aus der Elternschaft habe ich bereits 
unterstützende Hinweise zu Lüftungsgeräten und Raumluftmessgeräten bekommen.  
Vielen Dank dafür! 

Unser Objektmanager schickte mir zu diesem Thema folgende Information, die ich für Sie 
zusammenfassend weitergeben möchte: 

Raumlufttechnische Anlagen 

Das Schulgebäude ist mit einer Lüftungsanlage ausgestattet, die mittels Zu- und Abluft den Anteil des 
Kohlendioxids (Co2) in der Atemluft unter dem Grenzwert von 1.200 ppm (parts per million) hält. Die 
Frischluft wird von außen angesaugt, gefiltert, auf rd. 21 Grad erwärmt und in die Räume eingeblasen. 
Die verbrauchte Luft wird abgesaugt und aus dem Gebäude herausgeführt. Eine Umwälzung der 
Luft über mehrere Räume findet nicht statt. In den Gebäuden sind alle Unterrichtsräume an die 
Lüftungsanlagen angeschlossen.  

Die Anlagen verfügen über Sensoren, die laufend den Kohlendioxid-Gehalt in der Luft messen. 
Nähern sich die gemessenen Werte einem Grenzwert, fährt ein Regler die Zu- und Abluft Einlässe auf 
und die frische Luft wird in den Raum geblasen.  

Anpassung der Heizungsregelung 

Um den Wärmeverlust durch das vorgeschriebene Stoßlüften über den Tag teilweise zu 
kompensieren, werden wir die folgenden Maßnahmen ergreifen:  

- Heraufsetzung der Zieltemperatur auf 21 Grad Celsius 
- Anpassung der Heizkurve 

      -     Verzicht auf die Nachtabsenkung 

Nun wünsche ich uns allen einen guten Start nach den Herbstferien und grüße sehr herzlich 

Ute Peters 
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