
Grundschule Hanstedt                          Buchholzer Str. 54 

         21271 Hanstedt 
         Tel.-Nr. 04184- 89 50 10 
         Fax:      04184- 89 50 19 
                     E-Mail: kontakt@gs-hanstedt.de 
 

         Hanstedt, 25.03.2021 
 
 
 
Liebe Eltern der 3. und 4. Klassen, 
  
leider habe ich auch heute wieder keine guten Nachrichten für Sie, sondern muss Ihnen auf aktuelle 
Anweisung des Gesundheitsamtes mitteilen, dass die Quarantäne für die Klassen 3a, 3b und 4b 
nunmehr bis einschließlich 05.04.2021 verlängert wurde (siehe Anlage). Diese Entscheidung 
basiert auf weiteren positiven PCR Testergebnissen, die dem Gesundheitsamt inzwischen aus 
unserer Schule vorliegen. Dabei handelt es sich noch nicht um Ergebnisse aus dem heutigen PCR 
Gurgeltest. Diese liegen aktuell noch nicht vor! Sicher ist jedoch bereits, dass es sich bei den 
positiven Fällen in der GS Hanstedt leider um die Virusvariante B.1.1.7, die sogenannte britische 
Mutation handelt. Falls der Test Ihres Kindes positiv sein sollte, werden Sie heute oder 
spätestens morgen Vormittag direkt vom Gesundheitsamt kontaktiert. 
Die Quarantäneverfügung für die 4a bis einschließlich 02.04.2021, die Sie gestern von mir 
erhalten haben, behält ihre Gültigkeit. 
Beide Quarantäneanordnungen gelten selbstverständlich auch für alle Lehrkräfte und sonstigen 
Mitarbeiter*innen, die entsprechenden Kontakt zu diesen Klassen hatten. Welche Personen hiervon 
explizit betroffen sind, wurde von der Schulleitung genau ermittelt. 
  
Ich möchte mich bei Ihnen als Eltern herzlich für Ihre Kooperation und Mithilfe bedanken! Durch Ihr 
Mitwirken war es heute möglich, die überwiegende Mehrzahl aller Schüler*innen aus den 3. und 4. 
Klassen zu testen. Vereinzelt wurde uns von Eltern mitgeteilt, dass Ihr Kind kürzlich negativ mit einem 
Antigen Schnelltest beim Kinderarzt oder im Schnelltestzentrum getestet wurde und deshalb nicht am 
heutigen PCR Gurgeltest in der Schule teilnimmt. Diese Information haben wir den Mitarbeiterinnen 
des Gesundheitsamtes, die heute bei uns in der Schule die Tests durchgeführt haben, 
weitergegeben. Die Rückmeldung hierzu lautete, dass Testergebnisse von Antigen Schnelltests für 
das Gesundheitsamt keine belastbare Aussagekraft besitzen. Für die Bewertung des 
Infektionsgeschehens in den jeweiligen Klassen können ausschließlich die Ergebnisse von PCR 
Tests herangezogen werden. 
  
Trotz aller Widrigkeiten, wünsche ich Ihnen, liebe Eltern und euch, liebe Schüler und Schülerinnen 
hoffentlich ein paar schöne, sonnige Ferien- und Ostertage! 
Ich hoffe sehr, dass die Umstände nach den Ferien für uns als Schulgemeinschaft wieder besser 
sind! 
  
Herzliche Grüße an Sie und alle Schüler*innen – ihr habt das heute wirklich toll gemacht!! 
 
 
Herzliche Grüße 

 
Christine Gall 
Schulleiterin 
  
 
 


