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Mitteilung - 11.05.2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

zum Wochenbeginn möchte ich einen Rückblick über die Ereignisse der vergangenen Woche 

und einen Ausblick auf Kommendes geben.  

 

Schriftliche Prüfungen 

Alle schriftlichen Abiturprüfungen sind reibungslos verlaufen. Die Abiturientinnen und 

Abiturienten haben sich vorbildlich verhalten. Alle haben darauf geachtet, die 

Prüfungsdurchführung nicht zu gefährden.  

Letzte Woche sind die ESA- und MSA-Prüfungen mit Englisch und Deutsch gestartet. In dieser 

Woche folgt die letzte schriftliche Prüfung in Mathematik. Bis auf vereinzelte Nachschreiber 

haben wir damit alle schriftlichen Prüfungen für dieses Schuljahr hinter uns gebracht. Dafür 

gebührt allen Beteiligten ein großes Dankeschön, denn die Planung war aufgrund der 

Vorgaben des Hygieneplans eine große logistische Herausforderung, die wir nur mit 

verstärktem Einsatz leisten konnten. 

 

Abschlussfeiern Jahrgang 10 und Jahrgang 13 

Dieses Thema steht regelmäßig auf der Tagesordnung der Schulleitung, doch wir können im 

Moment noch keine abschließende Information geben. Auch die Schulbehörde beschäftigt 

sich mit der Frage, wir die Abschlussfeiern der Schüler_innen unter den gegebenen 

Bedingungen bestmöglich gestaltet werden können. Das wird auch davon abhängen, ob es 

zum Juni ggf. weitere Lockerungen gibt, die neue Möglichkeiten eröffnen.  

Ganz sicher ist dagegen bereits, dass Abi-Bälle in diesem Schuljahr nicht stattfinden können. 

 

Teilöffnung des Unterrichts 

Ab 04. Mai konnten wir nun auch den Jahrgang 12 wieder in der Schule begrüßen. Die Freude, 

sich wiederzusehen, war bei Schüler_innen und Lehrkräften groß. Es ist eine ungewöhnliche 

Form des Unterrichts in kleinen festen Lerngruppen, mit ganz festen Plätzen, unter ständiger 

Einhaltung der Abstandsregelung, des Verbots von Gruppen- und Partnerarbeit und 

festgelegten Pausenbereichen. Nicht immer ist es der gewohnte Fachlehrer, der vor der 

Lerngruppe steht und die Mahnung an gründliches Händewaschen, an die Benutzung des 

Desinfektionsmittels sowie an die Nies- und Hustenetikette sind zum ständigen Begleiter 

geworden. Trotzdem genießen es alle, sich direkt wieder sehen zu können.  

 

Einhaltung der Hygieneregeln 

Die meisten unserer Schüler_innen halten sich gut an die Regeln und gehen 

verantwortungsbewusst mit der Situation um. Wir werden nicht nachlassen auch in den 

kommenden Wochen sehr gut auf die Einhaltung der Hygienerichtlinien zu achten, denn wir 

müssen uns daran gewöhnen und dürfen nicht nachlässig beim Beachten der Regeln werden.  



  
 

Besonders nicht, wenn wir bedenken, dass noch weitere Jahrgänge in die Schule geholt 

werden sollen. Da wir hier alle gemeinsam eine große Verantwortung zu tragen haben, 

werden bei Verstößen gegen die Hygieneregeln umgehend die Eltern von den 

Abteilungsleitungen informiert und im Wiederholungsfall muss Schüler/die Schülerin den 

Fernunterricht fortsetzen. 

 

Weitere Planungen zur Schulöffnung 

Sie alle haben ganz bestimmt die Pressemitteilung von Herrn Senator Ties Rabe zur geplanten 

weiteren Öffnung der Schule nach den Maiferien zur Kenntnis genommen. Innerhalb dieser 

Woche werden wir konkrete Eckpunkte zur weiteren Gestaltung der teilweisen Schulöffnung 

von der Schulbehörde erhalten. Sobald wir wissen, was das für unsere Planung bedeutet, 

werden wir Sie und euch natürlich sofort informieren.   

 

Erinnerung: Rand- und Ferienbetreuung 2020/21 

Die Anmeldeunterlagen für die Ferien- und Randbetreuung müssen bis zum 23.06.2020 in 
unserem Schulbüro eingegangen sein. Die Formulare finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.hamburg.de/infos-fuer-eltern/3372062/anmeldung/. 

 

Nun wünsche ich Ihnen und euch noch eine schöne Woche! 

 

Herzliche Grüße 

 

Andrea Kühne 
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