
  
                  Andrea Kühne, Schulleiterin 

Mitteilungen  zum Schuljahresende - 23.06.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ein ungewöhnliches Schuljahr 2019/20 liegt hinter uns. Trotz Corona-Pandemie und 
Fernunterricht haben alle Abschlussprüfungen stattgefunden und es wurden für alle 
Schüler_innen Zeugnisse erstellt. Lehrkräfte, Schüler_innen und Eltern mussten sich ab März 
auf eine noch nie dagewesene Form des Unterrichts einstellen. Gemeinsam haben wir dabei 
viel Neues gelernt. Abgesehen vom Unterrichtsstoff ging es um neue digitale Formate, flexible 
Kommunikation und Rückmeldungen. All die neuen Erkenntnisse nehmen wir mit in das neue 
Schuljahr, um gerüstet zu sein für das, was kommen mag. 
 
 In diesen Mitteilungen finden sich noch einmal Rückblicke, Aktuelles und Ausblicke.  
 

Rückblicke 
Baumaßnahmen an der PSS – Außenanlagen – Retentionsbecken  
Im Oktober 2019 wurden unsere alten Schulgebäude abgerissen. 
Die Baumaßnahmen der Außenanlagen haben uns das ganze 
Schuljahr über begleitet. Immer wieder waren andere Abschnitte 
des Schulhofs gesperrt und auch hier mussten wir flexibel sein. Nun 
ist die Übergabe der Außenanlagen für den 15. Juli 2020 
angekündigt. 
Im Zusammenhang mit den Außenanlagen  bekamen wir eine 
Anfrage, was es mit den verbliebenen Mauerresten auf dem 
Schulhof auf sich hat, die hier für alle beantwortet werden soll: Ziel 
des Architekten war es, die Fußabdrücke und Materialie n des 
Abrissgebäudes Fachklassentrakt Nord in den zukünftigen 
Freianlagen sichtbar und erlebbar zu machen. Es wurde versucht, 
noch andere Teile des Abrisses zu sichern. Dies war aber nicht 
möglich. Schlussendlich sind die Retentionsbecken der drei 
Kriechkeller geblieben. Diese werden bei Starkregenereignissen das anfallende 
Niederschlagswasser aufnehmen und versickern. 

Schulsprecherteam 
Ein herzliches Dankeschön an unser diesjähriges Schulsprecherteam für seinen Einsatz. Zwei 
große Veranstaltungen, die geplant und durchgeführt werden mussten, waren die 
Anhörungen zur Findung für unsere neue Didaktische Leitung und am heutigen Tag noch für 
die Besetzung der Stelle des Stellvertretenden Schulleiters. Tatkräftigt unterstützt wurde das 
Team von Frau Younessi und Herrn Rump, unseren beiden Verbindungslehrkräften in diesem 
Schuljahr.    
 
Elternarbeit  
Am Anfang des Schuljahres haben wir Herrn Hornsmann als langjährigen 
Elternratsvorsitzenden mit großem Dank verabschiedet und Herr Scholl hat den Vorsitz 
übernommen. Unser Elternrat brachte sich auch in diesem Schuljahr wieder aktiv ins 



  
Schulleben ein, tagte regelmäßig und unterstützte, wo immer es nötig war. Für diesen 
engagierten Einsatz ein ganz großes Dankeschön!  
 
Schulverein 
Der Schulverein hat mit seinen kreativen Aktionen wieder dafür gesorgt, finanzielle Mittel 
einzunehmen, die unseren Klassen in vielfältiger Art und Weise zur Verfügung stehen. Als 
aktuelles Beispiel möchte ich die Finanzierung von vier Spielgeräten für die neuen 
Außenanlagen an der Paul-Sorge-Straße anführen. Dafür ein herzliches DANKE! 
 
Abschlussfeiern des 10. und 13. Jahrgangs 
Um den Corona-Hygienemaßnahmen gerecht zu werden und trotzdem allen unseren 
Schüler_innen der Jahrgänge 10 und 13 in einem würdigen Rahmen ihre Zeugnisse zu 
überreichen, mussten wir in diesem Jahr umdenken.  
Am 17. und 18. Juni führten wir im Jahrgang 10 insgesamt 15 Abschlussfeiern in Halbgruppen 
durch. Unser Orchester hatte die Bläserstimmen aufgenommen. Die anderen Instrumente 
spielten live. Es war ein großartiger Einsatz aller Beteiligten. So mancher gestaltete alle 15 
Veranstaltungen mit, ebenso wie unsere Profis an der Ton- und Lichttechnik. Herr Auge 
begleitete das Orchester natürlich auch an beiden Tagen und Frau Schaper hatte in 
Zusammenarbeit mit den Tutor_innen für die Gesamtorganisation gesorgt.   
Am 19. Juni folgten dann zwei Abiturfeiern, bei denen im festlichen Rahmen die 
Abiturzeugnisse übergeben wurden. Die musikalische Umrahmung übernahmen hier Herr 
Kabulski am Akkordeon und Luis Heese mit der Violine. 
 
Big Challenge und Pangea-Wettbewerb 
Trotz Corona führten wir auch in diesem Jahr unsere traditionellen Wettbewerbe durch. Die 
Auswertung des Big-Challenge-Wettbewerbs lässt noch etwas auf sich warten. Wir freuen uns, 
dass wieder viele Schüler_innen teilgenommen haben. 
 
Verabschiedungen 
Frau David, die seit achtundzwanzig Jahren an unserer Schule gearbeitet hat, verabschieden 
wir in den wohlverdienten Ruhestand. Sie war neun Jahre lang als Abteilungsleiterin der 
Jahrgänge 5-7 sowie weitere neun Jahre als Didaktische Leitung im Schulleitungsteam tätig. In 
dieser Zeit hat sie die Schul- und Unterrichtsentwicklung wesentlich vorangetrieben. Wir 
bedanken uns herzlich bei ihr für alles Geleistete und wünschen ihr für die Zukunft alles 
erdenklich Gute! 
 
Wir verabschieden mit dem Ende des Schuljahres auch unsere bisherigen Lehrkräfte Frau 
Meißner, Frau Schaper, Frau Schneider, Herrn Hillebrecht, Herrn Rump und Herrn Scheffner. 
Ihnen allen sagen wir „DANKESCHÖN“ und wünschen für ihre neuen beruflichen 
Herausforderungen Glück und Erfolg! 
 
Mit dem Ende ihres Vorbereitungsdienstes verlassen uns auch Frau Lackner, Frau Braun, Herr 
Weiler und Herr Hacke. Für den Start als fertig ausgebildete Lehrkräfte wünschen wir ihnen 
ebenfalls viel Erfolg! 

 
 
 
 



  

 
Aktuelle Informationen 
Lernferien im Oktober 
Wir haben uns dafür entschieden, in den Sommerferien keine Lernferien anzubieten, werden 
aber selbstverständlich mit dem Start des neuen Schuljahres weiterhin die Schüler_innen 
unterstützen, die eine besondere Förderung benötigen. Als sehr effektiv zur Wiederholung 
und Vertiefung des Lernstoffs schätzen wir den Präsenzunterricht in den Halbgruppen ein, der 
in den letzten Wochen stattfand.     
 
Rosan-Bosch-Projekt 
Außer einer eingezogenen Wand und einer Schallschutzdecke im Eingangsbereich ist noch 
nicht viel von unserem Projekt zu sehen.  Ab Mittwoch (24.06.) beginnt nun endlich der Aufbau 
der Möbel durch den Tischler und am Donnerstag werden die losen Möbel geliefert. Ende Juli 
soll die Übergabe erfolgen. Das heißt, mit dem Beginn des neuen Schuljahres haben unsere 
Schüler_innen besser ausgestattete räumliche Möglichkeiten zum Lernen, zum Sich erholen 
aber auch zum Bewegen in den Pausenhallen.    
 
iPad-Projekt 
Unser Projekt des „elternfinanzierten iPads“ wurde sehr gut angenommen. Wir werden ganz 
sicher im nächsten Schuljahr noch einmal ein solches Angebot unterbreiten.   
 
Die Kostenfrage für externe Geräte spielte immer wieder eine Rolle, deshalb hier noch einmal 
eine konkrete Antwort: In unserem Paket sind die Kosten für die Verwaltung der Geräte über 
die komplette Schulzeit vorhanden. Bei externen Geräten müssen Sie als Eltern einmalig 20 
Euro bezahlen. Wenn wir als Schule diese Kosten für alle Geräte übernehmen würden, wären 
das für unsere Schule enorme Summen, die in keiner Budgetplanung vorhanden sind. Dafür 
kümmern wir uns um eine kuratierte Vorauswahl an Apps, die sinnvoll in Schule und zum 
Lernen eingesetzt werden. Dabei werden auch kostenpflichtige Apps sein, deren Finanzierung 
wir als Schule übernehmen. Für die Administrierung von externen Geräten werden keine 
weiteren Kosten anfallen, außer die einmaligen 20 Euro für die Lizenz. Die Arbeitszeit tragen 
unsere zuständigen Kollegen.  
 
Sommerferienprogramm 
Auch in diesem Jahr gibt es ein umfangreiches Sommerferienprogramm für den Bezirk 
Eimsbüttel, zu finden unter dem Link: www.hamburg.de/eimsbuettel/ferienprogramm).  
Die Aktivitäten finden (trotz Corona) statt. 
 
 

Ausblicke 
Neue Klassen, neue Lehrkräfte 
Nach den Sommerferien werden wir mit insgesamt 49 Klassen in das Schuljahr 2020/21 
starten. So begrüßen wir auch eine Reihe neuer Lehrkräfte, die sich schon sehr auf unsere 
Schule freuen.   
 
Didaktische Leitung 
Als neuer Didaktischer Leiter wurde Herr von Amsberg gewählt. Er wird sein neues Amt ab 
01.08.2020 antreten.   
 

http://www.hamburg.de/eimsbuettel/ferienprogramm


  
 
Form des Unterrichts im neuen Schuljahr 
Nach Angaben unserer Schulbehörde planen wir im Moment mit einem normalen 
Schulbetrieb ab August. Die BSB schreibt dazu am 16.06.20: 
 
„ […]Mit Beginn des Schuljahres 2020/21 findet in allen Schulformen und Jahrgangsstufen 
wieder der Regelbetrieb statt. Für die Planung ist vorläufig davon auszugehen, dass das 
Abstandsgebot von 1,5 Metern zwischen den Schülerinnen und Schülern für das Schuljahr 
2020/21 auf Ebene der Klasse bzw. des Jahrgangs aufgehoben wird. Gleichwohl ist darauf zu 
achten, dass unmittelbare körperliche Kontaktaufnahmen (z.B. Umarmungen, Rangeleien) 
soweit wie möglich vermieden werden.  
Bei der Durchführung jahrgangs- und schulübergreifender Angebote gilt weiterhin das 
Abstandsgebot. Ausnahmen sind nur in der Oberstufe möglich. […]“ 
 
Aber auch ein Alternativszenario ist zu planen, nämlich für den Fall, dass das 
Infektionsgeschehen wieder steigt und die Abstandsregeln für alle Schüler_innen eingehalten 
werden müssen. Die Klassen werden dann, wie bereits aus den letzten Wochen bekannt,  in 
kleinere Lerngruppen bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern geteilt und haben 
wieder im Wechsel Präsenz- und Fernunterricht.  
Der reguläre Stundenplan würde in diesem Fall bestehen bleiben. Die Lerngruppen würden 
wochenweise am Präsenz- und Fernunterricht teilnehmen. Die Hälfte der Unterrichtsstunden 
je Fach würde damit gemäß Stundentafel als Präsenzunterricht eingeplant.  
 
Wir werden über unsere Homepage über den Start ins neue Schuljahr informieren. Regulär 
wird der erste Schultag der 06. August sein.  
 
Änderung der Rhythmisierung 
Laut Schulkonferenzbeschluss werden wir ab dem kommenden Schuljahr an der Paul-Sorge-
Straße zwei Mittagspausen a‘ 45 Minuten im Plan haben. Die Jahrgänge werden entsprechend 
eingeteilt. Durch die Veränderung der Rhythmisierung ergibt sich ein neuer Unterrichtsschluss 
von 15.45 Uhr für alle Klassen und Standorte. Eine Betreuung bis 16.00 Uhr bleibt 
gewährleistet.   
 
Ganztagskurse 
Aufgrund der langen Unsicherheit, wie denn nun das neue Schuljahr beginnen wird, konnten 
wir noch keine Honorarkräfte für die Kurse gewinnen. Das heißt, die regulären Kurse 
beginnen erst nach den Herbstferien. Bis dahin bieten wir selbstverständlich am Dienstag 
und Mittwoch eine Betreuung bis 16.00 Uhr an. Wenn Betreuungsbedarf besteht, wenden 
Sie sich bitte an Frau Nierle. 
 
Nun stehen aber erst einmal die Ferien vor der Tür, die sich alle reichlich verdient haben! 
 

Ich wünsche allen Familien schöne, erholsame, gesunde und 
erlebnisreiche Sommerferien. 

Herzliche Grüße 
 
 
Andrea Kühne 


