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Corona – Aktuelle Regelungen 
 

 
Liebe Eltern, 
 

zu den Punkten Infektionen im Umfeld, Maskenpflicht, Raumluftfilter, Sport und 

Musikpraxis möchten wir Sie heute auf den aktuellen Informationstand bringen. Dies 

geschieht im Wissen, dass sich momentan einige Regelungen von Tag zu Tag ändern. Über 

weitere Entwicklungen halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden.  
 

Infektionen im Umfeld:  

 Zum heutigen Stichtag ist kein Fall einer Covid-19-Infektion in der Schülerschaft des 

Wilhelm-Gymnasiums bekannt. 

 Schüler/innen, die vom Gesundheitsamt gegenüber einer auf Covid-19 positiv getesteten 

Person als Kontaktperson der Kategorie 1 (K1) eingestuft werden (über 15 Minuten face-

to-face-Kontakt bei weniger als 1,5 m Abstand), begeben sich umgehend in häusliche 

Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt diese Personen und entscheidet über 

Zeitpunkt und Anzahl von Tests und Länge der Quarantäne. 

 Wer zu solch einer K1-Person Kontakt hatte, nimmt vorerst weiterhin normal am Alltag, 

hier also am Schulunterricht, teil.  

 Nur wenn die K1-Person positiv getestet wird, ermittelt das Gesundheitsamt, wer nun 

wiederum als K1-Person aus dem Umfeld in Quarantäne gehen muss. 

 Für das WG gilt: Eltern dürfen auf Grund von Vorsichtserwägungen ihr Kind vorübergehend 

zu Hause lassen, auch wenn es nicht direkt eine K1-Person ist. Dies ist aber weder Pflicht 

noch der Regelfall. 

 Die Schulleitung informiert die Eltern einer Klasse, wenn gesicherte Informationen 

vorliegen, dass ein Kind der Klasse als K1-Person in Quarantäne gegangen ist. 
 

Maskenpflicht: 

 Eine Maskenpflicht kann nur von der Schulbehörde ausgesprochen werden.  

 Maskenpflicht besteht für alle Jahrgänge auf dem gesamten Schulgelände und auf allen 

Verkehrswegen in den Gebäuden.  

 Im Unterricht besteht Maskenpflicht nur für die Oberstufenjahrgänge 11 und 12. 

 Wir empfehlen ab sofort den Schülerinnen und Schülern des Jahrgangs 10 ebenfalls das 

Tragen der Maske im Unterricht. Ihre sozialen Kontakte und Verhaltensweisen ähneln 

denen der Oberstufe so sehr, dass dies angeraten ist. 

 Eine Maskenpflicht im Unterricht für alle Jahrgänge ab Klasse 5 wird in Behördenkreisen 

bereits diskutiert. 
 

Die Diskussion um die Maskenpflicht ist ein Beispiel für die gegenwärtig sehr verständliche 

Unsicherheit vieler. Elternmeinungen reichen von „Körperverletzung“, wenn dauerhaft Maske 

getragen werden muss, bis hin zu „fahrlässige Gefährdung“, wenn sie nicht dauerhaft getragen 

werden muss. Die Schulleitung bleibt hier auf der Linie der Behörde, von der sie ein Teil ist. 
 



Raumluftfilter: 

 Raumluftfilter sind im Hygienekonzept der Schulbehörde nicht vorgesehen. Sie können 

nicht die Virenfreiheit von Raumluft garantieren und führen im schlimmsten Fall sogar zu 

einer trügerischen Sorglosigkeit. (Dies stützt sich auf die einschlägige Stellungnahme der 

Kommission für Innenraumlufthygiene am Bundesumweltamt.) 

 Raumluftfilter sind nicht verboten, sie ersetzen aber nicht das Lüftungskonzept (ca. alle 20 

Minuten Stoßlüftung)! 

 Das WG plant daher nicht die Anschaffung von Raumluftfiltern, zumal diese als schulische 

Maßnahme flächendeckend für alle Unterrichtsräume erfolgen müsste.  
 

Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Eltern, die angeboten haben durch einen eigenen 

Beitrag auf dem Gebiet der elektrischen Luftraumfilter zu unterstützen. Wir haben in dieser 

Woche erneut bei der Schulaufsicht nachgefragt, in welcher Form aktuelle Erkenntnisse zu 

diesem Thema verfolgt werden. Wir wissen, dass der Schulausschuss der Bürgerschaft 

zeitnah zu diesem Thema beraten wird. 
 

Sport: 

 Der Sportunterricht der Oberstufe findet in Halbgruppen (max. 12 Personen) statt. 

 Der Sportunterricht der Unterstufenklassen findet überwiegend in der sehr großen 

Hockeyhalle des Clubs an der Alster statt, wo sich gut Abstand halten lässt.  

 Der Sportunterricht in der kleineren Halle in der Ifflandstraße wird bei geöffneten Türen 

und Fenstern durchgeführt. 

 Insgesamt gilt für den Sportunterricht, dass Wettkampfsituationen vermieden und 

kontaktarme Sportarten betrieben werden. 
 

Im Shuttle-Bus zur Ifflandstraße müssen die Kinder einen vorgegebenen Sitzplatz einnehmen 

und durchgängig ihre Maske tragen. Den Anweisungen des Fahrers / der Fahrerin ist hier 

immer Folge zu leisten! 
 

Musikpraxis: 

 Die Musikensembles können weiterhin entsprechend dem Hygieneplan proben. Die 

Instrumentalgruppen musizieren vollständig, dabei die Bläser mit 2.5m Mindestabstand. 

Die Chöre proben nur in Teilgruppen, um den vorgegebenen Mindestabstand beim Singen 

einhalten zu können. 
 

Mit Hilfe einer WG-spezifischen Powerpoint-Präsentation besprechen in dieser Woche die 

Klassenleitungen noch einmal mit den Lerngruppen unser Hygienekonzept, um dieses Thema 

kontinuierlich im Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler zu halten. 
 

Wir sind betrübt, dass sich weiterhin einige Kinder der Mittel- und Oberstufe außerhalb des 

Schulgeländes, besonders in der Mittagspause und im Pöseldorf-Center, nicht hinreichend 

rücksichtsvoll gegenüber Passanten und Anwohnern verhalten. Sie müssen Verantwortung für 

sich selbst und andere übernehmen, Raum lassen und Abstand halten!  

 

Herzliche Grüße, 

 

Christiane Canstein und Martin Richter 


