
  
                  Andrea Kühne, Schulleiterin 

Mitteilungen - 22.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin haben beschlossen, die bestehenden 
Regeln für die Schulen bis zum 14. Februar 2021 zu verlängern. Sorge bereitet vor allem  eine 
möglicherweise hoch ansteckende Virusvariante des SARS-CoV-2-Virus, die sich in Südafrika 
und Großbritannien sehr schnell ausbreitet und möglicherweise Kinder stärker betrifft als das 
bisherige Virus. Was heißt das nun ganz speziell für uns? 

 
Aktuelle Informationen 

Verlängerung des Distanzunterrichts  

Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin aufgehoben. Uns ist sehr bewusst, wie schwierig die 
Betreuung der Kinder zu Hause für viele Familien ist. Für die Bekämpfung der Pandemie ist es 
jedoch entscheidend, dass so wenige Kontakte wie möglich außerhalb der eigenen Familie 
stattfinden. Deshalb sollten nur die Kinder in der Notbetreuung lernen, denen das Arbeiten zu 
Hause nachdrücklich nicht möglich ist oder wenn für die jüngeren Jahrgänge keine andere 
Möglichkeit der Betreuung geschaffen werden kann. Wir bitten Sie also, Ihre Kinder zu Hause 
zu behalten und tatsächlich nur im Notfall zur Schule zu schicken. Auf keinen Fall ist es möglich, 
dass Kinder unangemeldet kommen.  
 
Organisation der Notbetreuung 
Die unterschiedlichen Endzeiten in der Notbetreuung haben sich in den letzten Wochen als zu 
kompliziert erwiesen. Deshalb werden die Schüler_innen am 01.02.21 einheitlich von 8.00 bis 
15.45 Uhr mit einer Mittagspause von 13.30 – 14.15 Uhr betreut. Eine Anmeldung für 
„halbe“ Tage, also bis 13.30 Uhr ist möglich. Etwaige Ganztagsbefreiungen sind ab 01.02.21 
für die Notbetreuung nicht mehr relevant. Damit die Schüler_innen der Jahrgänge 5 und 8 
keine Video-Konferenzen in der 7. Stunde verpassen,  werden die Lehrkräfte gebeten, in dieser 
Zeit diese Methode nicht zu verwenden, falls ansonsten Schüler_innen aufgrund der 
Notbetreuung nicht daran teilnehmen  könnten.   
 
Abschlussprüfung zum Mittleren Schulabschluss  
Vor dem Hintergrund der Verlängerung der Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-
Pandemie wird in diesem Schuljahr auch eine Anpassung aller Prüfungen zum Mittleren 
Schulabschluss vorgenommen. Die Anzahl der vorgesehenen Prüfungen wird halbiert. Jede 
Schülerin bzw. jeder Schüler absolviert in diesem Schuljahr daher nur drei statt sechs 
Prüfungen für den MSA. Von diesen drei Prüfungen werden zwei als zentrale schriftliche 
Prüfungen und eine als mündliche Prüfung durchgeführt. Die Prüflinge können wählen, in 
welchen Fächern sie sich schriftlich und in welchem Fach sie sich mündlich prüfen lassen unter 
der Maßgabe, dass alle drei Fächer (Deutsch, Mathematik, Englisch) vertreten sind. 
Weiterreichende Informationen dazu für den Jahrgang 10 kommen zu gegebener Zeit von 
Herrn Mansbrügge.   
 
Abiturprüfung  
Zu den Abiturprüfungen finden derzeit noch Beratungen auf Länderebene im Rahmen der 
Kultusministerkonferenz statt. Sobald wir hier Regelungen erfahren, werden wir informieren. 



  
 
Umgang mit Erkältungssymptomen bei Schüler_innen  
Die im August letzten Jahres veröffentlichten Info-Grafiken zum „Umgang mit 
Erkältungssymptomen“ wurden auf Grundlage neuer Erkenntnisse und in Abstimmung mit 
Kinder- und Jugendärzten aktualisiert. Unter anderem wurden als zu beachtende Symptome 
Kopfschmerzen und Magen-Darm-Beschwerden ergänzt. Die Grafik finden Sie im Anhang. 
 
Girls- and Boys-Day 
Am 22.04.2022 findet der diesjährige Girls- and Boysday statt. Wir wissen noch nicht, wie die 
Pandemielage zu diesem Zeitpunkt sein wird. Normalerweise besuchen die Schüler_innen der 
Jahrgänge 5-7 an diesem Tag Betriebe, begleiten z.B.  ihre Eltern zur Arbeit. Wem es gelingt, 
einen solchen Besuchstag zu erhalten, der darf dies gern einplanen. Wer keinen Platz findet, 
wird an diesem Tag Studienaufgaben erhalten, wie auch die älteren Jahrgänge. 
Das Kollegium möchte an diesem 22. April einen Pädagogischen Tag durchführen. Gerade in 
dieser herausfordernden Zeit ist die gemeinsame konzeptionelle Planung für uns 
unumgänglich. 
 
Wie immer hier der Hinweis auf unsere Homepage, auf der Sie alle aktuellen Informationen 
finden: 
 
https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/. 

 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 

 

Nur gemeinsam können wir 

uns alle schützen. 
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