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Mitteilungen - 04.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit Hoffnung blicken wir auf die sinkenden Infektionszahlen in Hamburg. Die 7-Tage-Inzidenz 
bewegt sich den zweiten Tag unter 100. Nach dem Bundesland Schleswig-Holstein haben wir 
seit Tagen die niedrigste Inzidenz aller 16 Bundesländer. Diese Entwicklung ermöglicht nach 
den Maiferien eine vorsichtige weitere Öffnung der Schulen, verlangt aber umgekehrt von uns 
auch die konsequente Fortsetzung aller bisher eingeleiteten und bewährten 
Infektionsschutzmaßnahmen.  
 

Aktuelles aus der Schulbehörde 
Hybridunterricht für die Jahrgänge 5 und 6 
Ab dem 17. Mai 2021 können alle Schüler_innen der Jahrgänge 5 und 6 im Rahmen des 
Hybridunterrichts wieder in den Schulen unterrichtet werden. Darüber freuen wir uns, denn 
aufgrund ihres Alters sind sie stärker als ältere Schüler_innen auf die direkte Unterstützung 
durch Pädagoginnen und Pädagogen und die Begegnung mit Gleichaltrigen angewiesen. 
Gerade die Fünftklässler haben zudem ein besonderes Bedürfnis, sich in ihrer 
„neuen“ Schulgemeinschaft weiter zu orientieren.  
Im Anhang sende ich Ihnen noch einmal die Zusammenfassung unseres Konzeptes zum 
Hybridunterricht.  Wir haben die Gruppeneinteilung  bereits im November des letzten Jahres 
vorbereitet. Die Tutor_innen werden in den Klassen darüber informieren, welche Gruppe 
jeweils mit dem Präsenzteil (Anwesenheit in der Schule) beginnt.  
Eine Auffanggruppe wird es für die jeweilige Distanzwoche geben, allerdings nur im absoluten 
Notfall, da wir durch das Nebeneinander von Hybrid- und Distanzunterricht sowie 
Notbetreuung in den reinen Distanzjahrgängen an organisatorische und personelle Grenzen 
kommen.     
Am Dienstag und Mittwoch finden keine Ganztagskurse statt. Der Unterricht endet also an 
diesen beiden Tagen für Jahrgang 5 um 14.15 Uhr und für Jahrgang 6 um 13.30 Uhr.  
Die Schüler_innen müssen sich dann auch viermal in der Woche jeweils zu Unterrichtsbeginn 
selbst testen. Dabei werden sie von ihren Lehrkräften angeleitet. Inzwischen haben wir damit 
seit mehreren Wochen Erfahrungen gesammelt und einige Schüler_innen bringen diese 
Erfahrungen aus der Notbetreuung mit in die Lerngruppen. Für die Jahrgänge 5 und 6 gibt es 
dazu in Kürze noch ein paar Informationen.    
 
Hybridunterricht in den Jg. 9 und 10 – Gruppenstart nach den Maiferien 
Nach den Ferien beginnt die Halbgruppe mit dem Präsenzunterricht, die vor den Ferien nicht 
in der Schule war (Gruppe 2).  
 
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 21.05.2021 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 21.05.2021 verlängert.  
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Abschluss- und Einschulungsfeiern im Sommer 2021  
Trotz der erheblichen Einschränkungen des Schulbetriebs sollen wenigstens die Abschluss- 
und Einschulungsfeiern in einem ansprechenden Rahmen möglich sein. Der Fortschritt der 
Impfkampagne, die neuen Schnelltest-Möglichkeiten und die sinkenden Inzidenzzahlen geben 
auch hier Anlass zu vorsichtiger Hoffnung. Die Schulbehörde arbeitet in Absprache mit den 
Schulleitungen an Möglichkeiten dafür.  
Abi-Bälle oder Motto-Tage werden in diesem Jahr allerdings auf keinen Fall stattfinden können. 
Das ist nun zum zweiten Mal in Folge bitter für unsere Abiturientinnen und Abiturienten, aber 
leider eine Notwendigkeit, die sich den Bedingungen der Pandemie unterordnen muss.   
 

Aktuelles aus der STSN  
Endgültige Bestellung unserer beiden neuen Schulleitungsmitglieder 
Sowohl die Lehrerkonferenz als auch die Schulkonferenz haben sich am 28.04.21 in ihren 
Voten für die endgültige Bestellung von Herrn Krüger als Stellvertretenden Schulleiter und 
Herrn von Amsberg als Didaktischen Leiter ausgesprochen. Dazu gratulieren wir und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit für eine gelingende Schul- und Unterrichtsentwicklung.  
 
Pädagogischer Jahrestag 
Am 22.04.2021 fand an unserer Schule ein Pädagogischer Jahrestag statt. An diesem Tag hat  
sich das Kollegium unter anderem mit Fragen der Implementierung der von der 
Kultusministerkonferenz vorgegeben digitalen Kompetenzen in die Fachcurricula sowie mit 
weiteren aktuellen Themen der Schul- und Unterrichtsentwicklung beschäftigt. Eine 
Zusammenfassung des Tages finden Sie in Kürze auf unserer Homepage.  
 
Schulgarten 
An der Paul-Sorge-Straße ist ein Schulgarten im 
Entstehen. Es soll Hochbeete geben für 
Gemüse und Kräuter. Die Pflege sollen 
interessierte Schüler_innen unter Anleitung 
von Lehrkräften übernehmen. Auch unser 
Handwerksmeister unterstützt in diesem 
Bereich, so dass das erste Hochbeet schon im 
Werden ist.      

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

 
Ich wünsche allen eine schöne Woche und erholsame Maiferien.  
Bleiben Sie, bleibt ihr gesund! 
 

Herzliche Grüße              Nur gemeinsam können wir 
Andrea Kühne                    uns alle schützen. 
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