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Mitteilungen - 31.03.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

noch immer hat uns die Pandemie fest im Griff, die Infektionszahlen steigen seit einiger Zeit 
wieder – auch in Hamburg. Ich werde in letzter Zeit häufiger von Eltern gefragt, wann denn 
nun auch die jüngeren Klassen wenigstens in den Hybridunterricht dürfen. Das kann ich leider 
zurzeit nicht einschätzen. Im Moment hoffen wir, mit Hilfe der Schnelltests mögliche 
Infektionen rechtzeitig zu erkennen und dadurch die schriftlichen Prüfungen wie geplant für 
alle Prüflinge durchführen zu können.  
 
Informationen zu den Selbsttests (Schnelltests) für Laien 
Alle Schüler_innen im Hybridunterricht und in der Notbetreuung 
haben nun zweimal in der Woche die Möglichkeit, sich mittels eines 
Selbsttests für Laien zu testen. Alle Lerngruppen der Jahrgänge 9, 
10 und 13 sowie auch die Schüler_innen in der Notbetreuung sind 
bestens in die Handhabung der Selbsttests eingeführt worden. Der 
Test wird zukünftig immer montags und donnerstags durchgeführt, 
in der kurzen nächsten Woche nach Ostern am Dienstag und Donnerstag. Zusätzlich können 
sich alle Schüler_innen testen, die wegen einer Klausur oder einer Prüfung in die Schule 
kommen müssen, obwohl sie in dieser Woche in der Distanzphase des Hybridunterrichts sind. 
Wer an einem Testtag krank war, kann sich bei Frau Nierle an der Paul-Sorge-Straße oder bei 
Frau Heygster am Standort Sachsenweg melden und den Test durchführen, wenn er wieder 
zur Schule kommt. Die allermeisten Schüler_innen führen den Schnelltest ganz 
selbstverständlich durch, denn sie wissen, dass sie nicht nur für sich selbst, sondern auch für 
ihre Mitschüler_innen, ihre Lehrkräfte und ihre Familien eine Mitverantwortung tragen. 
Bisher war ein Schnelltest positiv. Wenn das passiert, behalten wir die Ruhe, denn endgültig 
kann nur ein anschließender PCR-Text das positive Ergebnis bestätigen oder widerlegen. 
Durch die Teilnahme an der Selbsttestung tragen wir dazu bei, dass unsere Schulstandorte 
sicherer sind. Ein großes Dankeschön an Herrn Wahls, unseren Handwerksmeister, der für die 
Selbsttests Würfelständer für die Teströhrchen angefertigt hat. (siehe Foto) 

Verlängerung der Aussetzung der Präsenzpflicht 
Entsprechend der Beschlussfassung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wird 
die Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen bis zum 18.04.2021 verlängert. Ich weise darauf 
hin, dass die Schulen für die Durchführung von Klausuren und Prüfungen die Anwesenheit in 
der Schule anordnen können. Dabei sind selbstverständlich die einschlägigen 
Hygienebestimmungen einzuhalten.  
Auch das Verbot von Schulfahrten wird zunächst bis zum 18.04.2021 verlängert.  
 
Wiederholung einer Jahrgangsstufe 
Bereits am 26.02.21 habe ich über das Thema „freiwillige Klassenwiederholungen“ informiert. 
Da es erst Mitte April für die Abteilungsleitungen weitere Informationen dazu von der Behörde 
gibt, bitte ich noch um Geduld, bis wir näheres zum Vorgehen sagen können. 
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Schulkonferenz 
Die Schulkonferenz hat beschlossen, dass wir auch im nächsten Schuljahr die momentane 
Rhythmisierung der beiden Mittagsessenszeiten an der Paul-Sorge-Straße zur Probe 
beibehalten. Im nächsten Schuljahr wollen wir dann unter hoffentlich 
„normalen“ Bedingungen auswerten, ob sich diese Pausensetzung bewährt.  

 
Stand iPad-Projekt 
Unser iPad-Projekt geht gut voran. Die Lehrerkonferenz hat beschlossen, dass der 6. Jahrgang 
2021/22 (aktuell Jahrgang 5)  der Pilotjahrgang sein wird. In diesem Jahrgang werden alle 
Schüler_innen im Laufe des kommenden Schuljahres mit einem persönlichen iPad arbeiten 
können. Der Prozess wird systematisch von der Steuergruppe unserer Schule  begleitet. Die 
Eltern und Schüler_innen des jetzigen Jahrgangs 5 erhalten dazu noch genauere 
Informationen. Bitte sehen Sie bis dahin mit Nachfragen an die Tutor_innen ab. Natürlich 
werden auch in den anderen Jahrgängen iPads im Unterricht eingesetzt. Dazu entwickeln wir 
ein Ausleihsystem und die Geräte können für den Unterricht gebucht werden. 
 
Alte Pausenhalle wird Bistro 

Der Mensa-Ausschuss an der Paul-Sorge-Straße hat vorgeschlagen, die 
alte Pausenhalle in „Bistro“ umzubenennen. Wir sind dabei, sie 
passender auszustatten. Dafür haben wir gepolsterte Sitzbänke 
angeschafft und Herr Wahls baut darüber hinaus Bänke, die gut 
eingepasst, die Heizungen mit einschließen. Er hat auch schon den Kiosk 
auf der Verkaufsseite mit einer neuen Theke versehen. Zukünftig soll 
dieser Bereich genutzt werden können, um das selbst mitgebrachte 
Frühstück zu essen oder das, was im Kiosk erworben wurde. Die 
Schüler_innen, die in der Pause eher die Ruhebereiche suchen, können 
sich dort hinsetzen und unterhalten. Hier ein paar Fotos: 

     
 
 
 
  

 
 

 
 

     Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, ich wünsche Ihnen    

   und euch allen weiterhin viel Kraft, Geduld und Gelassenheit 

 auch nach über einem Pandemie-Jahr.  

 Genießen Sie, genießt ihr die Osterfeiertage in den Familien, bei  

 hoffentlich schönem Wetter zum Frische-Luft-tanken.  

 
   Herzliche Grüße 

      Andrea Kühne 


