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Mitteilungen - 11.01.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

sicher haben Sie/habt ihr der Presse bereits entnommen, dass aufgrund der weiterhin viel zu 
hohen Infektionszahlen durch Covid-19 die derzeitigen Maßnahmen bis zum 31.01.21 
verlängert worden sind. 
Inzwischen haben wir von der Schulbehörde auch weiterführende Informationen erhalten, die 
ich heute weitergeben möchte.  
 
Unterrichtsangebot bis zum 31.01.2021 
Bis Ende Januar wird der Unterricht in Form von Distanzunterricht abgehalten. Sie als Eltern 
werden gebeten, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen, soweit das möglich ist. In der 
Notbetreuung haben wir in dieser Woche 66 angemeldete Schüler_innen aus den Jahrgängen 
5-10.  Wir fragen aktuell die Teilnahme für die letzten beiden Januarwochen ab. In der Schule 
findet kein vollwertiger Unterricht nach Stundentafel statt, sondern die Schüler_innen werden 
pädagogisch angeleitet, damit sie die gleichen Aufgaben bearbeiten können, die die anderen 
Schüler_innen zu Hause im Distanzunterricht bearbeiten. 
 
Klassenarbeiten und Klausuren in den Jahrgängen 5 bis 11 
Die für den Zeitraum der Aussetzung der Präsenzpflicht geplanten Klassenarbeiten und 
Klausuren finden nicht statt. Diese Klassenarbeiten können zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeschrieben werden, oder durch eine besondere Leistung (Präsentation, Hausaufgabe) 
ersetzt werden oder ersatzlos entfallen. Die Zeugnisnote bzw. die Kompetenzeinschätzung in 
Jg. 5 und 6 wird dann aus den anderen Unterrichtsergebnissen des Schuljahres gebildet. 
 
Klausuren und Präsentationsleistungen für die Studienstufe 
Die Oberstufenklausuren finden bis auf Weiteres auch in der Zeit des Lockdowns in der Schule 
statt. Diese Klausuren haben eine große Bedeutung für das spätere Abitur und können deshalb 
nicht ohne Weiteres ausfallen. Die Schüler_innen absolvieren diese Klausuren unter 
besonderen Hygienebestimmungen und unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Schule. 

Abschlussprüfung zum Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) 
Aufgrund der pandemiebedingten Einschränkungen mit der Aussetzung des 
Präsenzunterrichts wird auf die Abschlussprüfungen für den Ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss vollständig verzichtet. Wie in den anderen Bundesländern bekommen 
Hamburgs Schüler trotzdem ein vollwertiges Abschlusszeugnis, bei dem die Abschlussnoten in 
den einzelnen Fächern aus den Klausurergebnissen und Unterrichtsergebnissen des letzten 
Schuljahres ermittelt werden. Nach KMK-Vereinbarung wird der Erste allgemeine 
Schulabschluss (Hauptschulabschluss) erteilt, wenn in allen Fächern ausreichende Leistungen 
vorliegen oder schlechtere Leistungen ausgeglichen werden. 

 

 

 



  
 

Zeugnisausgabe 
Es gibt für die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse dieses Mal keine generelle Regelung, sondern 
die Schulen regeln das eigenverantwortlich. Wir setzen die Ausgabe der Zeugnisse 
folgendermaßen um:  
Die Zeugnisse für die Jahrgänge 9-12 werden in Kopie per Post versandt. Wer das Original 
zwingend für eine Bewerbung benötigt, kann es nach vorheriger telefonischer Anmeldung 
persönlich im Schulbüro abholen.   
 
Lernentwicklungsgespräche (LEG) 
Informationen darüber, ob und wenn ja wie diese Gespräche stattfinden, erhalten Sie zeitnah.  
 
Schulische Veranstaltungen bleiben bis Ende Februar abgesagt  
Über den 31.01.2021 hinaus bleibt es dabei, dass zunächst alle schulischen Veranstaltungen 
wie Feiern, Sportfeste, Konzerte oder Theaterstücke bis Ende Februar abgesagt sind. 

 
Informationen zu Quarantäneregelungen  
Im Fall von positiven Coronatests gibt es häufig noch viele Fragen von den betroffenen Eltern. 
Deshalb hat die Sozialbehörde ein Merkblatt rund um das Thema „Quarantäne“ erstellt, das 
auch in mehrere Sprachen übersetzt wurde, u.a. Farsi und Türkisch. Bei Bedarf kann darauf 
unter folgendem Link zugegriffen werden: 
https://www.hamburg.de/contentblob/14731400/data/merkblatt-quarantaene.pdf. 
 
Kontaktdaten 
Sollten Sie in letzter Zeit zu einer neuen Adresse umgezogen sein oder eine neue 
Telefonnummer erhalten haben, teilen Sie bitte zeitnah den Tutoren und im Schulbüro Ihre 
veränderten Kontaktdaten mit.  
 
Auf unserer Homepage unter  
https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/ 
sind immer alle Mitteilungen und Informationen zu finden, u.a. der aktuelle Hygieneplan. 

 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 

 

Nur gemeinsam können wir 

uns alle schützen. 
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