
Andrea Kühne, Schulleiterin 

Mitteilungen - 18.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, alle sind gut erholt aus den Maiferien zurück und bereit für die Herausforderungen 
der letzten fünfeinhalb Wochen dieses Schuljahres. 
Vor den Ferien haben die Eltern der Jahrgänge 7, 8, 11 und 12 ein Schreiben von den jeweiligen 
Abteilungsleitungen erhalten, in dem stand, dass wir für diese Jahrgänge mit dem 
Hybridunterricht am 19.05.21 beginnen. Ein früherer Start war uns nicht möglich, da wir so 
einiges vorzubereiten hatten und die Information von der Behörde erst am Nachmittag des 
Freitags vor den Ferien bei uns ankam. Umso mehr freuen wir uns darauf, ab morgen nun alle 
Klassenstufen im Hybridunterricht zu haben. Die Jahrgänge 5 und 6 haben gestern begonnen 
und wir haben in viele strahlende Augen gesehen. 
Es paar Neuigkeiten, die unseren Ablauf betreffen, haben wir von der Schulbehörde in den 
Ferien noch erhalten. 

Aktuelles aus der Schulbehörde 
Informationen zu den Selbsttests (Schnelltests) für Schüler_innen 
Der Bund hat nun Ausnahmen von der Testpflicht beschlossen: Vollständig Geimpfte oder 
Genesene sind künftig getesteten Personen gleichgestellt.  

Als Genesene gelten alle Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben, die 
mindestens 28 Tage sowie maximal sechs Monate zurückliegt, oder die nach der 
zurückliegenden Infektion mindestens eine Corona-Schutzimpfung erhalten haben.  

Es muss ein Genesenen-Nachweis erbracht werden. Hierbei handelt es sich um eine 
Bescheinigung, dass eine Infektion mit dem Coronavirus auf Grundlage eines PCR-Tests 
festgestellt worden ist.  

Wenn also ein Schüler/eine Schülerin eine Covid19-Infektion hatte, muss er die 
entsprechende Bescheinigung mitbringen und im Schulbüro vorlegen.  Dort  wird eine Kopie 
des PCR-Testergebnisses angefertigt, gestempelt und mit dem Zeitraum der Befreiung von der 
Testpflicht versehen, so dass die Schüler das Original wieder mit nach Hause nehmen und die 
Kopie für den Nachweis bei den täglichen Testungen vorzeigen können. 

Verlängerung der Aussetzung der Präsenzpflicht und Klausuren in der Schule 
Die Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen ist zunächst bis zum 4. Juni 2021 verlängert 
worden. Für die Durchführung von Klausuren und Prüfungen kann die Anwesenheit in der 
Schule weiterhin angeordnet werden. Dabei werden selbstverständlich die einschlägigen 
Hygienebestimmungen eingehalten und jede/r Schüler_in vor Ort getestet. 
Auch das Verbot von Schulfahrten wird zunächst bis zum 04.06.2021 verlängert.  

Mittagessen 
Unser Caterer MammasCanteen bietet wieder ein ganz reguläres Mittagessen an. Bitte 
bestellen Sie wie gewohnt das Essen vor. Spätestens ab 25.05. öffnet auch unser Kiosk an der 
Paul-Sorge-Straße wieder.   



Andrea Kühne, Schulleiterin 

Ausblick 
Zeugniskonferenzen 
Aufgrund der diesjährigen besonderen Situation möchten wir in den Zeugniskonferenze 
zusätzliche Zeit einplanen, um individuell und ausführlich über anstehende Entscheidungen 
abstimmen zu können. Wenn es planerisch keine andere Möglichkeit gibt, werden wir auf 
Selbstlernzeiten zurückgreifen, um alle 49 Konferenzen zu schaffen und bitten dafür um 
Verständnis.      

Mündliche Abiturprüfungen 
Am 09. und 10. Juni finden die mündlichen Abiturprüfungen statt. Wir wünschen allen 
Abiturienten viel Erfolg dabei!  

Auf unserer Homepage unter  https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/ 
sind wie immer alle Mitteilungen und Informationen zu finden, z. Bsp. der aktuelle 
Hygieneplan. 

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/



