
  Andrea Kühne, Schulleiterin 
                   

Mitteilungen - 28.05.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

am 26. Mai 2021 war die 7-Tage-Inzidenz auch nach strenger Hamburger Rechnung auf 31,4 
gesunken (RKI 29). Diese erfreuliche Entwicklung hat der Hamburger Senat zum Anlass 
genommen, den Präsenzunterricht in allen Jahrgangsstufen ab dem 31.05.21 wieder zu 
genehmigen. Wir wissen, dass die Freude darüber groß ist und wir teilen diese Freude 
natürlich mit den Familien.  

Gleichzeitig müssen wir nun in den letzten Wochen ganz besonders auf die Einhaltung der 
Hygieneregeln achten, da wir nun in vollen Klassen ohne Abstandsregelung unterrichten 
werden. Es ist unabdingbar, dass ihr, liebe Schüler_innen, alle anderen Hygieneregeln, wie die 
Pflicht des Tragens einer medizinischen Maske, 1,50-m-Abstand außerhalb eurer Kohorte, das 
Lüften und die persönliche Hygiene  besonders gut einhaltet. Wir möchten, dass ihr die Ferien  
nicht etwa in einer Quarantäne beginnen müsst oder sogar ein lang ersehnter Urlaub deshalb 
storniert werden muss.  

Liebe Eltern, bitten besprechen Sie die Notwendigkeit der Einhaltung der Hygieneregeln auch 
noch einmal zu Hause in den Familien, denn nur gemeinsam können wir die größtmögliche 
Sicherheit zu erreichen versuchen.  
 
 

Aktuelles aus der Schulbehörde und Umsetzung an der STSN 
Unterrichtsorganisation 
Ab Montag, dem 31. Mai werden alle Schüler_innen der Jahrgänge 5 bis 12 in Präsenz beschult. 
Wir werden versuchen, vielfältige Möglichkeiten zu nutzen, um den Unterricht bei passendem 
Wetter ins Freie zu verlegen. Dem Wetter angemessene Kleidung ist deshalb nicht nur für die 
Pausen wichtig. Die Ganztagsangebote am Dienstag und am Mittwoch bleiben ausgesetzt. 
 
Hygieneplan 
Den aktuellen Muster-Hygieneplan von der Behörde haben wir noch nicht erhalten. Was wir 
sicher wissen ist, dass das Abstandsgebot innerhalb der Klassen aufgehoben ist, denn diese 
werden ja nun wieder in voller Stärke da sein. Zum gegenseitigen Schutz sollte dennoch jeder 
Anwesende weiter bestmöglich versuchen, Abstände einzuhalten, wo immer dies möglich ist. 
Aufrechterhalten bleibt sicher die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in den 
Gebäuden. Wir gehen davon aus, dass im Kohorten-Pausen-Bereich draußen keine Maske 
getragen werden, hier jedoch der Abstand eingehalten werden muss.  
Bestehen bleibt ebenfalls die Lüftungsregelung „Alle 20 Minuten 5 Minuten Stoßlüften“. 
Sobald die Schulbehörde den aktualisierten Muster-Hygieneplan geschickt hat, werde ich die 
Änderungen in unseren Hygieneplan übernehmen und Sie werden dann diese 12. Version wie 
gewohnt auf der Homepage finden. 
 
Aussetzung der Präsenzpflicht 
Die Aussetzung der Präsenzpflicht in Schulen ist bis zum 23. Juni 2021 und damit bis zum Ende 
des Schuljahres verlängert worden. Für die Durchführung von Klausuren und Prüfungen 
können Schulen die Anwesenheit in der Schule auch weiterhin anordnen.  
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Wenn Sie als Erziehungsberechtigte die Aussetzung der Präsenzpflicht für Ihre Kinder in 
Anspruch nehmen möchten, teilen Sie dies bitte der jeweils zuständigen Abteilungsleitung per 
Mail bis spätesten Montag, den 31.05.21, mit: 
  
Jahrgänge 5-7:  katja.kallies@bsb.hamburg.de 
Jahrgänge 8-10:  andre.mansbruegge@bsb.hamburg.de 
Oberstufe: christiane.bruening@bsb.hamburg.de 
 
Die Aussetzung der Präsenzpflicht ist aus organisatorischen Gründen nur durchgängig vom 
31.05. bis 23.06. möglich. Die Abholung der Zeugniskopie kann am 23.06. frühestens nach der 
3. Stunde erfolgen. 
 
Selbsttestung 
Die Testpflicht  bleibt weiterhin erhalten. Nach unserer jetzigen Information testen sich alle 
Schüler_innen ab 31.05. wöchentlich zwei Mal, vorbehaltlich etwaiger abweichender 
Informationen aus dem noch ausstehenden Muster-Hygieneplan der BSB.  Diese Tests führen 
wir montags und donnerstags an beiden Standorten im bekannten Ablauf durch. 
 

Und noch mehr Organisatorisches 
Mittagessen bei MammasCanteen  
Es gelten nun wieder folgende Mittagessenszeiten an der Paul-Sorge-Straße: 
12.45 – 13.10 Uhr – Jahrgang 5 
13.10 – 13.30 Uhr – Jahrgang 8 
13.30 – 13.45 Uhr – Jahrgang 6 
13.45 – 14.00 Uhr – Jahrgang 7 
14.00 – 14.15 Uhr – Jahrgang 9  
Diese Zeiten müssen zwingend eingehalten werden, damit es nicht zur Mischung der Kohorten 
kommt. 
 
Im Hygieneplan sind auch die Öffnungszeiten für den Kiosk zu finden. 
Am Standort Sachsenweg ist der Brötchenverkauf im Kiosk des Grundschulgebäudes noch 
immer eingestellt. In der Mensa kann aber wieder gegessen werden.    
 
Pausenende und Pausenbereiche 
Alle Schüler_innen sollen darauf achten, direkt beim Vorklingeln zum Unterricht zu gehen, 
nicht vorher! Bestmöglich möchten wir so eine Ballung in Klassenstärke in den Vorräumen 
verhindern. Wie schon geschrieben, bleiben die jahrgangsbezogenen Pausenbereiche noch 
bestehen. 
 
Bücherrückgaben 

 Die Bücherrückgabe des 5. Jahrgangs findet am 31.05. in voller Klassenstärke statt. Bitte 
stellen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind sicher, dass alle Bücher an diesem Tag mit in die Schule 
gebracht werden. 
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Zeugniskonferenzen 
Wie ich bereits im letzten Elternbrief mitgeteilt habe, werden wir aufgrund der verlängerten 
Zeugniskonferenzzeiten vermehrt auf häusliche Selbstlernzeiten zurückgreifen. Nach jetzigem 
Planungsstand wird der Unterricht in der Schule für einige Klassen bereits nach der vierten 
Stunde enden. Für die Jahrgänge 5 und 6 wird eine Betreuung bis zum regulären 
Unterrichtsschluss sichergestellt. 
 
Unterrichtsende Jahrgang 10 
Die Schüler_innen des 10. Jahrgangs werden am Montag, dem 14.06. bzw. am Dienstag, dem 
15.06. feierlich verabschiedet. Ihr letzter regulärer Schultag nach Stundenplan ist Freitag, der 
11.06. Die Tutor_innen organisieren gemeinsam mit den Klassen am 14. oder 15. auch eine 
klasseninterne Verabschiedung. 
 
Umzug der Jahrgänge in neue Klassenräume und die letzten Schultage 
Am Montag, dem 21.06. findet Unterricht nach Plan statt. Die jetzigen 9. Klassen werden bis 
zum 18.06.  bereits in ihre neuen Räume am Standort Sachsenweg umgezogen sein, sodass ihr 
Unterricht ab 21.06. dort stattfinden wird. 
 
Am Dienstag, dem 22.06. findet ein Tutor_innen-Tag statt. Hier sind Ganztagsausflüge 
möglich oder ein Verbleib in der Schule bis zur jeweiligen Mittagspause der Klasse. Danach 
endet der vorletzte Unterrichtstag. 
 
Am Mittwoch, dem 23.06. finden die 1. bis 3. Stunde ebenfalls als Tut-Stunden statt. In der 3. 
Stunde werden die Zeugnisse ausgeteilt und damit geht dann dieses ungewöhnliche Schuljahr 
zu Ende. 
 
 
Auf unserer Homepage unter  https://stadtteilschule-
niendorf.hamburg.de/ 
sind wie immer alle Mitteilungen und Informationen 
zu finden. 

 
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bleiben 
Sie, bleibt ihr gesund! 
 
Herzliche Grüße     
   

Andrea Kühne 

 

 

Nur gemeinsam können wir 

                          uns alle schützen. 
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