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Mitteilungen - 18.04.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

gemeinsam mit allen Schulen in Hamburg tragen wir dazu bei, mit der Umsetzung der 
ergriffenen Maßnahmen - wie der Testpflicht für Schüler_innen - die Sicherheit zu erhöhen 
und den Infektionsschutz zu gewährleisten. Gleichwohl entwickeln sich die Infektionszahlen 
aber leider nicht so, wie wir es uns wünschen. Die hoch ansteckende britische Corona-
Mutante ist inzwischen für 90% der Ansteckungen verantwortlich. Diese Entwicklung besorgt 
uns. Statt den Hybridunterricht auf andere Klassenstufen auszuweiten, müssen wir auch 
weiterhin sehr vernünftig mit uns und unseren Mitmenschen umgehen und auf Kontakte 
weitgehend verzichten. Nach über einem Jahr unter Pandemiebedingungen ist das 
schmerzlich, doch eine Alternative gibt es im Moment nicht. Wir hoffen, dass in wenigen 
Monaten so viele Menschen geimpft sind, dass wir uns wieder mehr Normalität erlauben 
können.   
 
 

Aktuelles 
Informationen zu den Selbsttests (Schnelltests) für Schüler_innen 
In der Zeit vom 09.-15.04.21 wurden von Schüler_innen 1041 Selbsttests durchgeführt. Davon 
waren vier Tests positiv. Lediglich ein Selbsttest wurde durch einen positiven PCR-Test 
bestätigt.  Wenn wir nähere Kontakte (z.B. das Nichteinhalten des Mindestabstands über eine 
längere Zeit im Klassenraum) feststellen, müssen die Kontaktpersonen bis zum Ergebnis des 
PCR-Tests in vorsorgliche Quarantäne gehen.  
Es bleibt also weiterhin unumgänglich, dass alle Hygieneregeln:  

 Medizinische Masken 
 Abstandsregel 
 Lüften 
 persönliche Hygiene (gründliches Händewaschen, …)  

verlässlich eingehalten werden müssen.  
 

Die Schulbehörde hat dafür gesorgt, dass ein Elterninformationsschreiben zur Testpflicht von 
Schüler_innen jetzt übersetzt in acht Fremdsprachen sowie in einfacher Sprache vorliegt. Sie 
finden die Versionen in Kürze auch auf unserer Homepage. 
 
Verlängerung der Aussetzung der Präsenzpflicht und Klausuren in der Schule 
Entsprechend der Beschlussfassung der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin wird die 
Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen bis zum 30.04.2021 verlängert. Für die Durchführung 
von Klausuren und Prüfungen kann die Schule die Anwesenheit anordnen. Diese Regelung gilt 
für alle Jahrgänge, auch für die, die derzeit vollständig im Distanzunterricht sind. Dabei werden 
selbstverständlich die einschlägigen Hygienebestimmungen eingehalten und jede/r 
Schüler_in vor Ort getestet. 
Auch das Verbot von Schulfahrten wird zunächst bis zum 30.04.2021 verlängert.  
 
Wiederholung einer Jahrgangsstufe 
Wie ich bereits mitgeteilt habe, können freiwillige Klassenwiederholungen im kommenden 
Schuljahr möglich sein, wenn sie pädagogisch sinnvoll und erforderlich sind. Die Entscheidung 
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über einen Wiederholungsantrag liegt in diesem Jahr ausnahmsweise in der Verantwortung 
der Schulen. Getroffen wird diese Entscheidung in der Zeugniskonferenz. 
An eine Klassenwiederholung sind Bedingungen/Kriterien geknüpft. Von Seiten der 
Schulbehörde wird vorgegeben, dass eine Wiederholung nur dann von der Schule genehmigt 
werden darf, wenn bei einer Schülerin bzw. einem Schüler eine signifikante Leistungs-
verschlechterung bezogen auf die Gesamtgruppe festzustellen ist und eine deutlich 
verbesserte Förderung in dem neuen Jahrgang gewährleistet werden kann. 
Bevor Sie einen Wiederholungantrag stellen, beantworten Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
zu Hause folgende Fragen, die auch wir uns im Falle eines Antrags individuell für jede 
Schülerin/jeden Schüler stellen werden: 

- Wie sahen die Zeugnisse und/oder Notenübersichten am Ende des Schuljahres 
2019/20 und im ersten Halbjahr 2020/21 aus? 

- In welchen Fächern liegen Notenwarnungen vor? Woraus resultieren diese? 
- Wie war die Mitarbeit im Distanzunterricht? 
- Wurden abgeforderte Lern- und Arbeitsergebnisse in diesem Schuljahr bei den 

Lehrkräften zuverlässig abgegeben? 
- Gibt es unentschuldigte Fehlzeiten? Dazu zählt auch der Distanzunterricht. 

 
Anträge auf Wiederholung der Jahrgangsstufe 10 können nur gestattet werden, wenn der 
erste bzw. erweiterte erste allgemeinbildende Schulabschluss bereits erreicht wurde und 
anzunehmen ist, dass die Schülerin bzw. der Schüler durch die Wiederholung den mittleren 
Schulabschluss oder die Versetzung in die Studienstufe erreichen wird.  
 
Schüler_innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf (nach §12 HmbSG), die zieldifferent 
unterrichtet werden, sind von dem Verfahren ausgenommen und können keinen 
Wiederholungsantrag stellen. 

 
Sollten Sie sich mit dem Gedanken tragen, einen Wiederholungsantrag für Ihr Kind stellen 
zu wollen, besprechen Sie dies bitte unbedingt vorab vertrauensvoll mit der Tutorin/dem 
Tutor Ihres Kindes. Diese/r berät sich mit der zuständigen Abteilungsleitung und im nächsten 
Schritt berät er Sie dann individuell. 

          Die Antragsfrist ist der 21. Mai 2021.  
 
Müllmaskottchenwettbewerb 
Die Wahl ist nun abgeschlossen und fast 500 Schüler_innen haben sich daran beteiligt. Sie 
haben entschieden, dass der Delfin, den Jana aus der 7a gestaltet hat, unser Müllmaskottchen 
sein soll. Alle eingereichten Fotos, die am Wettbewerb teilgenommen haben, hängen im 
Eingangsbereich an der Paul-Sorge-Straße aus. Hier die fünf Preisträger in der gewählten 
Reihenfolge:  
 
 
 
 
 

 
 

Herzlichen Glückwunsch den Preisträgern! 
Wir werden sie natürlich auch noch ganz offiziell küren. 

1. Preis 

2. Preis 

3. Preis 

4. Preis 

5. Preis 
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Aktualisierung des Sozialindex (KESS-Faktor) 
Erstmalig 2005 hatte die Behörde für Schule und Berufsbildung den Sozialindex (KESS-Index) 
ermitteln lassen und ihn danach 2013 aktualisiert. Nun ist acht Jahre später der Sozialindex 
der allgemeinen Schulen wieder vom Institut für Bildungsmonitoring und 
Qualitätsentwicklung (IfBQ) überprüft und aktualisiert worden. Sozialindexabhängig sind im 
Wesentlichen die Klassengrößen in der Grundschule, die Personalzuweisungen für 
Sprachförderung, für die sonderpädagogische Förderung, für den Ganztag und für die 
Schulbüros. Für unsere Schule hat sich nichts verändert. Wir haben auch weiterhin den 
Sozialindex 5.  
 

Ausblicke 
Erinnerung Pädagogischer Jahrestag 
Am 22.04.2021 findet an unserer Schule ein Pädagogischer Jahrestag statt. An diesem Tag 
haben unsere Schüler_innen keinen Unterricht. Alle Informationen, auch in Bezug auf den 
digitalen Girls- and Boysday bereits im Vorfeld von Herrn von Amsberg versandt.  
  
Durchführung der Abschlussprüfungen   
Die schriftlichen Prüfungen zum mittleren Schulabschluss liegen seit letzter Woche hinter uns. 
Die schriftlichen Abiturprüfungen beginnen am 23.04. mit dem Fach Englisch. Auch dafür allen 
Prüflingen viel Erfolg!   

 
Auf unserer Homepage unter  https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/ 
sind wie immer alle Mitteilungen und Informationen zu finden. 

 
Ich wünsche allen eine schöne Woche. Bleiben Sie, bleibt ihr 
gesund! 
 
Herzliche Grüße 

Andrea Kühne 
 

 

Nur gemeinsam können wir 

uns alle schützen. 
 

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

