
 

Am Dalmannkai 18│20457 Hamburg│Tel. 040.4 28 88 46-0│Fax 040.4 28 88 46-22│Leitzahl 181/5101│www.katharinenschule-hafencity.de 

 

 
 

        
     Hamburg, den 27.08.21 
 
Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

 

diese Woche war hoffentlich kein Vorbote für die 

kommenden Wochen im Herbst und Winter…. 

Leider hatte ich viel mit dem Gesundheitsamt zu tun.  

Nachdem am Dienstag Entwarnung wegen der zwei 

erkrankten AWO-Mitarbeiter*innen gegeben wurde, haben 

sich am Mittwoch drei Kinder in der Klasse 3b positiv 

getestet.  

Das Ergebnis des Schnelltests wurde durch einen PCR-Test 

bestätigt. Daraufhin mussten die gesamte Klasse 3b und zwei weitere Kinder in Quarantäne 

geschickt werden. 

Bedanken möchte ich mich nochmal bei allen Eltern der Klasse 3b, die ihre Kinder direkt am 

Mittwoch abgeholt haben, obwohl noch nicht klar war, dass der PCR-Test auch positiv sein 

würde. 

Nun kam heute die Nachricht, dass ein Kind aus der Klasse 4b ein positives PCR-

Testergebnis hat. Zum Glück war das Kind in dieser Woche noch nicht in der Schule. 

Die Kinder haben sich heute Morgen auch nochmal mit einem Schnelltest getestet, der bei 

allen negativ ausfiel. 

Oft werden wir gefragt, ob nun auch alle Geschwisterkinder, die in anderen Klassen 

unterrichtet werden, in Quarantäne kommen würden. Das ist nicht der Fall!!! Nur die 

Geschwister des positiv getesteten Kindes gelten als direkte Kontaktpersonen und müssen 

mit in Quarantäne. 

Sollten sich bei einem Ihrer Kinder Krankheitssymptome zeigen, wenden Sie sich bitte 

vorsichtshalber an einen Arzt oder lassen einen PCR-Test durchführen. 

Es gab aber auch viele schöne Erlebnisse unserer Schulkinder! Die Erstklässler und 

Erstklässlerinnen leben sich immer besser ein und ich sehe viele strahlende Gesichter, wenn 

ich ihnen begegne! Toll wie schön die Kinder zusammen spielen und lernen! 

Die Klassen 2b und 2c waren in dieser Woche von Dienstag bis Donnerstag in der 

Waldschule im Klövensteen. Sie haben viel entdeckt, die Waldpädagogin hat ihnen Dinge 

erklärt und natürlich durfte auch gespielt werden! (siehe Foto) 

 

Ihnen allen wünsche ich ein schönes Wochenende! 
        Ute Peters 

Katharinenschule Hafencity│Am Dalmannkai 18│20457 Hamburg 

 


