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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am Mittwoch haben viele Menschen in Deutschland die Pressekonferenz verfolgt, auf der 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Hamburgs 

Erster Bürgermeister Peter Tschentscher die Beschlüsse zum weiteren Vorgehen in der 

Corona-Krise verkündet haben. Mit Sicherheit haben Sie bereits davon gehört, dass der 

Schulbetrieb voraussichtlich ab dem 4. Mai schrittweise wieder starten soll. Wir können heute 

noch nicht sagen, was das im Einzelnen bedeutet.  

 

Ganz aktuell arbeitet der Senat im Moment die näheren Bestimmungen für den 

voraussichtlichen Wiedereinstig in den Schulbetrieb aus. So sollen nach jetzigem Stand 

zunächst die Abschlussklassen und die Klassen, die im nächsten Jahr Prüfungen ablegen 

müssen, als Erstes wieder in die Schule kommen. Wie die genauen Bedingungen für die 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs gestaltet werden können, muss bis dahin erarbeitet 

werden. Im Fokus stehen zunächst die Lerngruppengrößen, die Einhaltung der Abstandsregeln 

und der Hygienevorschriften, die Gestaltung der Pausen aber auch die Nutzung des 

öffentlichen Nahverkehrs.  

 

In der Schule planen wir seit Tagen intensiv die Durchführung der Prüfungen und bereiten die 

Räume vor, so dass wir die behördlichen Vorgaben sowie die vorgeschriebenen Hygiene- und 

Abstandsregeln einhalten können. Über die genauen Einzelheiten informieren Frau Brüning 

und Herr Mansbrügge alle betroffenen Lehrkräfte sowie Eltern und Schüler_innen regelmäßig 

in gesonderten Informationsschreiben.  

 

Außenanlagen an der Paul-Sorge-Straße  

Während der Schulschließung gehen die Arbeiten an den Außenanlagen in der Paul-Sorge-

Straße weiter. Im Moment werden Bäume gepflanzt und man bekommt eine Vorstellung 

davon, welche Möglichkeiten zur Bewegung an der frischen Luft wir bald für die Pausen haben 

werden. Der Schulverein hat sich bereiterklärt, Spielgeräte für den Außenbereich zu 

finanzieren. Darüber freuen wir uns sehr. In Zusammenarbeit mit unserem 

Landschaftsarchitekten und Schulbau Hamburg hoffen wir, dass wir bis zum Schuljahresende 

hier alle Arbeiten abschließen können.    

 

Rosan-Bosch-Projekt 

Die Aufstellung der neuen Möblierung für die Pausenhallen und den Eingangsbereich an der 

Paul-Sorge-Straße zieht sich weiterhin in die Länge. Die Tischlerarbeiten werden jetzt 

beauftragt, die losen Möbel sind bestellt. Hier gehen wir im Moment davon aus, dass die 

Fertigstellung in den Sommerferien erfolgen wird.  

 



  
 

Aktuelle Informationen 

Auf unserer Homepage finden Sie weiterhin zwei Links, die zu den Informationen der 

Schulbehörde führen und zeitnah über alle Veränderungen und Maßnahmen informieren.  

In der Anlage erhalten Sie einen Brief der Jugendämter, der von den Schulen an alle 

Elternhäuser geschickt werden soll. 

 

Auch die kommenden Wochen werden spannend für uns bleiben und die erneute 

Verlängerung des ausgesetzten Regelbetriebes bringt neue Herausforderungen mit sich. Wir 

lernen alle Tag für Tag und Woche für Woche dazu  und ich bin überzeugt, dass wir mit 

Verantwortung, Augenmaß und einem Stück Gelassenheit gemeinsam diese Krise meistern 

werden.  

 

Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 
 


