
 

15.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

am vergangen Mittwoch, 6. Mai, wurden wir alle über eine Pressemitteilung der Behörde 

darüber informiert, welche Eckpunkte in Hamburg für die tageweise Wiederaufnahme 

des Unterrichts nach den Maiferien ab dem 25.5.2020 gelten sollen.  

Leider warteten wir als Schulleitung bis gestern Abend auf die Handlungsanweisungen 

der Schulbehörde. Nun können wir Ihnen die Informationen weiter leiten, um Ihnen 

Sicherheit in der Planung für die Zeit nach den Ferien zu geben.  

 

So geht es mit der Schule weiter: 

Ab dem 25.5.2020 sollen alle Schüler*innen der Jahrgänge 5-8,11, sowie die IVK- und 

ABC-Klassen einmal pro Woche für 6 Unterrichts-Stunden in die Schule kommen. 

Dazu werden die Klassen in 3 Gruppen aufgeteilt und bekommen unterschiedlichen 

Anfangs- und Endzeiten, feste Ein- und Ausgänge, Räume sowie Plätze, Pausenzeiten 

und Pausenräume zugewiesen und müssen den Mund-Nase-Schutz im Gebäude tragen 

(Ausnahme am Arbeitsplatz), damit die Hygieneregeln eingehalten werden können. 

Die Betreuung erfolgt weitgehend durch die Tutoren, sofern diese nicht zu den 

Risikogruppen gehören. Von ihnen erhalten Sie auch die Details und Informationen, 

wann, wie und wo ihr Kind betreut wird.  

Die Jahrgänge 9 und 12 (als zukünftige Abschlussjahrgänge) bekommen umfangreiche 

Stundenpläne und sind eine Woche 30-34 Stunden in der Schule und haben danach 

zwei Wochen Homeschooling. 

Der Jahrgang 10 hat die Prüfungen vollständig absolviert und bleibt im Homeschooling.  

Der Jahrgang 13 ist zu Hause in der Vorbereitungsphase für das mündliche Abitur. 

Die Notbetreuung bleibt weiterhin erhalten und wird nach Bedarf ausgebaut.   

Auf Grund fehlender Informationen und Ergänzungen wird es in der ersten Woche nach 

den Maiferien sicherlich noch zu Improvisationen, Umplanungen oder vorläufigen 

Regelungen kommen.  

Bitte unbedingt alle Unterrichtsmaterialien mit in die Schule bringen! 

 



 

Zusätzliche Informationen 

Die Reinigung der Räume wird jetzt umfassender durchgeführt, dazu wird das 

Reinigungsunternehmen mehr Zeit für die Reinigung in den Schulen einplanen. 

Welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf das Homeschooling haben wird, ist derzeit 

schwer abzuschätzen, da die Lehrkräfte auf Grund der höheren Präsenz in der Schule 

zwangsläufig weniger Zeit für die Betreuung haben werden. 

Unterstützen kann eventuell das Sofortprogramm des Bundes, welches die Schulen mit 

mehr digitalen Endgeräten ausstatten soll. Leider fehlen dazu ebenfalls noch die 

Informationen, wir werden zeitnah darüber informieren. 

In Absprache mit unserem Caterer, wird es nach Bestellung Lunchpakete geben, da eine 

Essensausgabe in der Cafeteria aus Hygienegründen nicht möglich sein wird. Bitte 

melden Sie Ihr Kind dazu an. 

Kontakt in der Schule  

Nach den Ferien wird es wieder mehr Betrieb in der Schule geben. Das hat zur Folge, 

dass wir gemeinsam gut und umsichtig miteinander umgehen müssen, damit wir gesund 

durch diese Zeit kommen. Dafür herrschen in der Schule und auf dem Schulweg (!) 

Regeln, die den Umgang miteinander regeln. 

Die fünf wichtigsten sind: 

1. Mindestens 1,5 Meter Abstand halten. 

2. Regelmäßiges Händewaschen 

3. Niesen und Husten in die Armbeuge 

4. Viel Lüften in den Räumen 

5. Mund-Nase-Schutz tragen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann. 

Bitte besprechen Sie diese Regeln unbedingt mit Ihren Kindern! 

Bitte schicken Sie Ihr Kind nicht in die Schule, wenn es Erkältungssymptome zeigt. 

Sollten Sie eine akute Corona Infektion im Haushalt haben, informieren Sie bitte 

umgehend die Schule. 

Weiterhin bitten wir die Eltern, vor einem Kontakt mit der Schule einen Termin 

abzusprechen, damit wir uns auf Ihren Besuch einstellen können. Rufen Sie uns dazu 

gerne an. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

_________________ 

Jörg Schmidt - Komm. Schulleiter 


