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Mitteilungen  zum Schuljahresende - 18.06.2021 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

in diesem Schuljahr 2020/21 waren wir von Anfang an bestmöglich gerüstet für das, was unter 
den Bedingungen der COVID19-Pandemie auf uns gewartet hat. Wir haben unseren 
Unterrichtsbegriff erweitert in Präsenz-, Distanz- und Hybridunterricht und Konzepte 
entwickelt, um damit flexibel auf die besonderen Anforderungen reagieren zu können. Wir 
haben uns fortgebildet, um das Unterrichten mit digitalen Medien zu verinnerlichen und 
unsere Kenntnisse an unsere Schüler_innen weitergeben zu können. Wir haben iPads 
angeschafft und zu einem nicht unerheblichen Teil an Schüler_innen ausgeliehen, um 
Bedingungen für das Lernen im Distanzunterricht und in der Notbetreuung zu verbessern. 
Gemeinsam waren wir flexibel und haben auch den einen oder anderen Vorteil von 
Videokonferenzen für die Durchführungen nicht nur von Unterricht, sondern auch von 
Sitzungen und Konferenzen erkannt. In den letzten Wochen haben wir überlegt, was wir von 
all dem mitnehmen wollen in unsere zukünftige Arbeit, denn wir haben im letzten Jahr nicht 
nur auf die Erfordernisse reagiert, sondern unsere Arbeit auch konkret und kontinuierlich 
weiterentwickelt.   
In diesen Mitteilungen finden sich noch einmal Rückblicke, Aktuelles und Ausblicke.  
 

Rückblicke 
Besondere Lernleistung im Rahmen der Abiturprüfung 
Unter schwierigsten Bedingungen, die die COVID19-Pandemie mit den notwendigen 
Hygienebestimmungen vorgab,  bereitete unsere Schülerin Daniela Platz aus dem 12. Jahrgang 
eine besondere Lernleistung für das Fach Musik vor. Sie musste viele Rückschläge und 
Einschränkungen bei diesen Vorbereitungen in Kauf nehmen. All dem zum Trotz schaffte sie 
es durch Kreativität, Durchhaltevermögen und mit der Hilfe eines tollen Teams, diese Aufgabe 
zu erfüllen. Am Ende stand kein Konzert mit großem Orchester 
und vielen Zuschauern, sondern ein kreatives Musikprojekt, das 
sich für die Prüfungskommission sehen und hören lassen konnte. 
Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung!    
 
Abschlussfeiern des 10. und 13. Jahrgangs 
Am 14. und 15. Juni führten wir im Jahrgang 10 klassenweise die 
sieben Abschlussfeiern in der Aula am Standort Sachsenweg 
durch. Herr Auge und Herr Poppe gestalteten den musikalischen 
Part und teilweise unterstützten dabei auch vier Schülerinnen aus 
dem 5. Jahrgang.   
Am 17. Juni folgten dann zwei Abiturfeiern, bei denen im 
festlichen Rahmen die Abiturzeugnisse übergeben wurden. Für 
die musikalische Umrahmung verantwortlich zeigte sich hier Herr Kabulski unterstützt von 
einigen Orchestermitgliedern. Ihnen allen ein herzliches Dankeschön.  
Allen Schulabgänger_innen aus Jahrgang 10 und allen Abiturientinnen und Abiturienten 
herzlichen Glückwünsch zu ihren erfolgreich bestandenen Abschlüssen!  
 



  
 
Big Challenge  
Trotz Corona führten wir auch in diesem Jahr den  Englisch-Wettbewerb durch. Insgesamt 104 
Schüler_innen aus den Jahrgängen 5 bis 9 wurden von ihren Englischlehrerkräften für den 
Wettbewerb nominiert und bearbeiteten die digitale Version überaus erfolgreich. Auf jeden 
der Teilnehmer warten eine Urkunde und ein kleiner Preis. Auf eine besondere Ehrung können 
sich die Jahrgangssieger_innen freuen. Einige von ihnen konnten sich im regionalen bzw. sogar 
überregionalen Vergleich gut platzieren und erhalten Sonderpreise. Gratulation!  
 
Schulsprecherteam 
Ein herzliches Dankeschön an unser diesjähriges Schulsprecherteam. Trotz der schwierigen 
Bedingungen war das Team aktiv und hat sich zur gemeinsamen Planung getroffen. Es 
initiierte einen Spendenaufruf und sorgte dafür, dass die Schulkonferenz für die zukünftige 
Jahresrhythmisierung einen Toleranztag beschloss. Tatkräftigt unterstützt wurde das Team 
von Frau Reckewitz und Frau Younessi, unseren beiden Verbindungslehrkräften in diesem 
Schuljahr, die auch für das kommende Schuljahr wieder in diese Funktion gewählt worden 
sind.    
 
Elternarbeit  
Unser Elternrat brachte sich auch in diesem Schuljahr wieder ausgesprochen aktiv ins 
Schulleben ein, tagte regelmäßig und unterstützte, wo immer es nötig war. Wir freuen uns, 
dass unser iPad-Projekt hier eine große Zustimmung gefunden hat. Die Beschlussvorlagen für 
unsere Schul- und Unterrichtsentwicklung werden in diesem Gremium rege diskutiert und 
hinterfragt. Wir „machen gemeinsam Schule“ und darauf sind wir sehr stolz. Für diesen 
engagierten Einsatz ein ganz großes Dankeschön!  
 
Schulverein 
Unser Schulverein war auch in diesem Schuljahr mit dem Ziel aktiv, unsere Klassen auf 
vielfältige Art und Weise zu unterstützen. Letztes Jahr berichtete ich von der Finanzierung der 
vier Spielgeräte für die neuen Außenanlagen an der Paul-Sorge-Straße. Dabei blieb es nicht, 
denn der Schulverein übernahm auch die nicht unerheblichen Einbaukosten dafür. Darüber 
hinaus unterstützt er einzelne Familien bei der Anschaffung eines eigenen digitalen 
Endgerätes. Dafür ein herzliches DANKE! 
 
Verabschiedungen 
Wir verabschieden Herrn Haering in den Ruhestand. Viele Jahre hat er neben seinem 
Unterricht als Tutor und Fachlehrer als Fachleiter für Musik diesen Bereich mit viel Herzblut 
betreut. Darüber hinaus war er dafür zuständig, dass unsere Aula technisch immer auf dem 
besten Stand war und sorgte damit für gute Bedingungen bei der Durchführung unserer 
Veranstaltungen, die er oft mit dem Chor mitgestaltete.  Wir sagen DANKE  wünschen ALLES 
GUTE. 
 
Wir verabschieden mit dem Ende des Schuljahres auch unsere bisherigen Lehrkräfte Frau 
Schrader und Frau Bilginer. Auch ihnen sagen wir „DANKESCHÖN“ und wünschen für ihre 
neuen beruflichen Herausforderungen Glück und Erfolg! 
 
Mit dem Ende ihres Vorbereitungsdienstes verlassen uns auch Frau Mathiszig und Herr Schulz, 
Für den Start als fertig ausgebildete Lehrkräfte wünschen wir ihnen ebenfalls viel Erfolg! 



  
 
Wir verabschieden uns außerdem von drei Vertretungslehrkräften, die als 
Elternzeitvertretungen für Theater und Mathematik eingesetzt waren. Wir danken Frau Adleff, 
Herrn Mediyev und Herrn Simic für Ihren engagierten Einsatz bei uns.  
 
Frau Paul war zwölf Jahre lang in unserem Schulbüro tätig. Sie setzt ihren beruflichen Weg ab 
dem kommenden Schuljahr an einer Grundschule fort. Wir danken für ihre langjährige Arbeit 
und wünschen ihr viel Erfolg bei ihrer zukünftigen Tätigkeit.   

 
Aktuelle Informationen 
Lernferien im Sommer 
In diesem Sommer werden wir zwei Wochen Lernferien in der Zeit vom 19. bis 30. Juli 
durchführen. Frau Harmel hat auch dieses Mal die Organisation übernommen, unterstützt von 
Frau Nierle. Alle Teilnehmer_innen denken bitte unbedingt an das Reiserückkehrerdokument.        
 
Sommerferienprogramm 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein umfangreiches Sommerferienprogramm für den Bezirk 
Eimsbüttel, zu finden unter dem Link: www.hamburg.de/eimsbuettel/ferienprogramm.  
 

Ausblicke 
Neue Klassen, neue Lehrkräfte 
Nach den Sommerferien werden wir mit insgesamt 53 Klassen in das Schuljahr 2021/22 
starten. Das werden vier mehr als in diesem Schuljahr sein. So begrüßen wir auch einige neue 
Lehrkräfte, die sich schon sehr auf unsere Schule freuen.   
 
Änderung der Jahresrhythmisierung 
Laut Schulkonferenzbeschluss werden wir ab dem kommenden Schuljahr die zweite 
Projektwoche vom März auf die vorletzte Schulwoche vor den Sommerferien verschieben.  
 
Ganztagskurse 
Für das kommende Schuljahr planen wir vorsichtshalber keine  jahrgangsübergreifenden 
Ganztagskurse. Es gab viele Kursideen und – wünsche von Seiten der Schüler_innen.   
 
Erster Schultag an der STSN 
Der erste Schultag ist der 05.08.2021. Wir beginnen am Donnerstag mit einem Tut-Tag 
pünktlich um 8.00 Uhr. Der Unterricht endet um 13.00 Uhr. Bitte denken Sie unbedingt an das 
Reiserückkehrerdokument im Anhang, das jeder Schüler /jede Schülerin am Zeugnistag auch 
in Papierform erhält. Ohne dieses Dokument gibt es nach den Ferien keinen „Eintritt“ in die 
Schule.  
 
Informationen aus der Schulbehörde zum Start des Schuljahres 2021/22 
Start in das neue Schuljahr  
Wir gehen im Moment davon aus, dass die in den letzten Tagen vor den Sommerferien 
geltenden Regeln zum Präsenzunterricht auch zu Beginn des neuen Schuljahres gelten werden. 
Wenn sich die Infektionslage nicht dramatisch ändert, werden wir nach den Sommerferien für 
alle Klassen mit vollständigem Stundenplan öffnen. Einschränkungen in Musik und Sport 
bleiben auf das zuletzt vor den Sommerferien geltende Minimum beschränkt. Ausflüge und 
Projektwochen finden wieder statt. Elternabende können nun wieder in Präsenz durchgeführt 

http://www.hamburg.de/eimsbuettel/ferienprogramm


  
werden. Sogar Klassenfahrten sind wieder möglich. Wir werden am 09. August sieben 
Einschulungsfeiern durchführen. Da immer noch die Größe des Raumes die Anzahl der 
Teilnehmer bestimmt, um die Abstandsregeln einzuhalten, schulen wir jede 5. Klasse einzeln 
ein.  
 

Hygieneregeln zum Schulstart  
In den ersten Wochen nach den Ferien bleiben die zurzeit angewendeten 
Sicherheitsmaßnahmen in Kraft. Im Gebäude wird zunächst weiter die Maske getragen, im 
Freien auf dem Schulgelände gibt es keine Maskenpflicht mehr. Es wird regelmäßig alle 20 
Minuten gelüftet und weiterhin zwei Mal pro Woche getestet. Wo es geht, achten wir auf 
Abstand und Hygiene. Eine Beibehaltung dieser Maßnahmen in den ersten Schulwochen ist 
auch mit Rücksicht auf die vielen zu erwartenden Reiserückkehrenden vernünftig. 
 

Regelungen für Reiserückkehrende  
Für die anstehenden Sommerferien erhalten Sie ein Anschreiben, mit dem auf die aktuellen 
gesetzlichen Vorgaben für Reiserückkehrende aus dem Ausland hingewiesen wird. Bitte  
beachten Sie besonders den Hinweis, dass sich die Vorgaben und die Einordnung der Länder 
als Risiko-, Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet  im Laufe der Ferien ändern können. Das 
Reiserückkehrerformular gilt auch ebenfalls für die Ferienbetreuung und für die Lernferien. 
Das Muster-Anschreiben der BSB wurde in verschiedene Sprachen übersetzt und Sie finden 
diese Varianten auch auf unserer Homepage. 
 
Keine Maskenpflicht im Freien mehr 
Im Freien entfällt mit der aktuellen Veränderung der Eindämmungsverordnung die Pflicht zum 
Tragen einer Maske. Das gilt in allen Pausen im schulischen Außengelände, auf Ausflügen oder 
bei Wandertagen an der frischen Luft. Die Maskenpflicht entfällt hier für Schüler_innen sowie 
das schulische Personal. Im Öffentlichen Nahverkehr oder in geschlossenen Räumlichkeiten 
der Ausflugsziele sind die jeweils geltenden Maskenregelungen einzuhalten. 
 
Aufhebung der Präsenzpflicht zunächst bis zu den Herbstferien  
Angesichts höherer Infektionszahlen nach den Ferien im Sommer und Herbst 2020 wird die 
Präsenzpflicht für den Start in das neue Schuljahr zunächst bis zu den Herbstferien 
aufgehoben. Gleichwohl gilt die Schulpflicht ohne Einschränkung, d.h. Schüler_innen müssen 
sich an den für sie von der Schule entwickelten Angeboten beteiligen. Diese Angebote werden 
entsprechend unserer personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Für die Anfertigung von 
Klausuren und die Durchführung von Prüfungen können wir die persönliche Anwesenheit von 
Schüler_innen auch weiterhin anordnen. 
 
Fast zum Schluss ein Hinweis zur Homepage 
Auf unserer Homepage unter  https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/ 
sind wie immer alle Mitteilungen eingepflegt. Sollten sich Änderungen zum Schuljahresstart 
ergeben, werden dort alle aktuellen Informationen zu finden sein.   
 
 

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


  
 
Nun stehen aber erst einmal die Ferien vor der Tür, die 
sich alle reichlich verdient haben! 
 

Ich wünsche allen Familien schöne, 
erholsame, gesunde und erlebnisreiche 

Sommerferien. 
Herzliche Grüße 
 
 
Andrea Kühne 


