
  
                  Andrea Kühne, Schulleiterin 

Mitteilungen - 08.02.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

die sechste Woche Distanzunterricht hat begonnen.  
Trotz der hohen Belastung, die diese Form von Unterricht für die tägliche Organisation in den 
Familien mit sich bringt, kommen viele positive Rückmeldungen bei uns an. Wir möchten uns 
bei Ihnen und euch für’s Durchhalten bedanken.    
In der Notbetreuung haben wir jetzt weitgehend feste Gruppen. Die nun von uns  
eingeforderte Begründung der Anmeldung zur Notbetreuung soll unterstützten, dass nur 
diejenigen vor Ort lernen, die tatsächlich keine häusliche Möglichkeit dazu haben.  

Dass alle diese Bemühungen sinnvoll sind, sehen wir daran, dass die Infektionszahlen sinken. 
Trotzdem warnt das RKI aktuell davor, dass es nach wie vor eine zu hohe Anzahl von 
Übertragungen gibt und die konsequente Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen 
weiterhin notwendig ist. Eine besondere Bedeutung wird den neuen Virus-Mutationen 
beigemessen. Aktuelle Schlüsse zur Wiederöffnung des Schulbetriebs lassen sich zurzeit noch 
nicht ableiten. Ich werde natürlich informieren, sobald es etwas Neues gibt. 

Heute möchte ich unter anderem über den aktuellsten Brief aus der Schulbehörde 
informieren: 
 

Aktuelles aus der Schulbehörde 
Abiturprüfungen im Schuljahr 2020/21 
Aufgrund der Corona-Krise hatten unsere Schüler_innen seit Januar keinen Präsenzunterricht 
mehr und auch im zweiten Halbjahr des vergangenen Schuljahres war ein geregelter 
durchgehender Präsenzunterricht nicht möglich.  Auch wenn wir sehr viel dafür tun, 
Lernrückstände zu vermeiden und den Distanzunterricht zu verbessern, so stehen doch 
gerade die Abschlussjahrgänge vor einer schwierigen Situation. Um faire Bedingungen zu 
schaffen, hat die Schulbehörde bereits die Abschlussprüfungen für den ESA- und MSA-
Abschluss angepasst. Entsprechend wird jetzt auch das Abitur angepasst. 
 
Folgende Regelungen werden für die Abiturprüfungen im Schuljahr 2020/21 getroffen:  

1. Erhöhung der Arbeitszeit für die schriftlichen Abiturprüfung um 30 Minuten  
2. Präzisierung der Schwerpunktthemen 
3. Auswahl im Fach Mathematik,  
4. Mehr Vorbereitungszeit, durch Verschiebung des Beginn der Abiturprüfungen auf den 

23.04.21  
5. Aushändigung der Operatorenlisten in den Prüfungen 
6. Berücksichtigung der speziellen Unterrichtseinschränkungen bei der Korrektur 
7. Besondere Regelungen für die sportpraktischen Prüfungen, die uns in diesem Schuljahr 

allerdings nicht betreffen 
8. Weniger Klausuren im 4. Semester 
9. Prüfungsvorbereitungen für alle Abschlussjahrgänge in der Schule durch Arbeit in 

kleinen Gruppen. 
 
Ausführlichere Informationen hat der 13. Jahrgang bereits von Frau Brüning erhalten.  

 



  
Anpassung bei der Maskenregelung an Schulen  
Mit Blick auf die für die gesamte Stadt beschlossene erweiterte Maskenpflicht für Personen 
über 14 Jahre u.a. beim Einkaufen und im ÖPNV wird auch der Muster-Corona-Hygieneplan 
für alle Schulen an dieser Stelle angepasst. Unter Ziffer 0 „Vorübergehende Einschränkung des 
Schul-betriebs“ wird die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) 
dahingehend geschärft, dass es sich künftig bei Erwachsenen sowie Schülerinnen und Schülern 
ab 14 Jahren um einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine Schutzmaske mit 
technisch höherwertigem Schutzstandard handeln muss. Dies sind standardmäßig die 
sogenannten OP-Masken, es können aber natürlich auch CPA, KN95- sowie FFP 2-Masken sein. 
MNB aus Stoff sind damit bei Schülerinnen und Schülern ab 14 Jahren sowie bei allen an den 
Schulen tätigen Personen nicht mehr zulässig. Stellen Sie deshalb bitte sicher, dass Ihr Kind 
mit einem entsprechenden Mund-Nasen-Schutz zur Notbetreuung kommt. Heute Morgen hat 
das schon ganz prima geklappt. Den aktualisierten Muster-Corona-Hygieneplan finden Sie 
unter https://www.hamburg.de/14709468/. Unseren schulinternen Hygieneplan passe ich 
entsprechend an und er ist dann wie gewohnt auf der Homepage zu finden. 
 

Personalveränderungen 
Mit dem Halbjahreswechsel gibt es einige Veränderungen bei unserem pädagogischen 
Personal: 
Herr Fischer war 16 Jahre lang mit Freude an unserer Schule tätig. Sein Arbeitsmittelpunkt hat 
sich in den vergangenen Jahren aber immer mehr in Richtung Landesinstitut verändert und 
nun ist er vollständig dorthin gewechselt.  
Herr El-Gawaly und Herr Jedeck haben ihren Einsatz im Vertretungsunterricht beendet. Beide 
waren sehr spontan und flexibel in den vergangenen Monaten im Einsatz. Zum 01.02.21 an 
eine andere Schule gewechselt ist Frau Ewers. 
Ihnen allen ein herzliches Dankeschön für ihren Einsatz bei uns und alles Gute für die Zukunft.  
 

Neu in unserem Kollegium begrüßen wir ab 01.02.2021: 

 Frau Zimmermann und Frau Wisniewska nach erfolgreicher Beendigung ihres 
Vorbereitungsdienstes als feste Lehrkräfte 

 Frau Kugelmann und Herrn Vollmer als neue Vertretungslehrkräfte  
 Frau Aqqad, die das  Team der Sonderpädagog_innen verstärken wird 
 Frau Haß, Frau Nischan und Frau Reimer als neue Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst. 

 
Auf unserer Homepage unter  https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/ 
sind wie immer alle Mitteilungen und Informationen zu finden. 
 
Ich wünsche allen eine schöne Woche! 

 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 

Nur gemeinsam können wir 

uns alle schützen. 

https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/

