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Hamburg, 1. Mai 2020
Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
in dieser schwierigen und von Planungsunsicherheit geprägten Zeit möchte ich Sie
und Euch über die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts ab 4. Mai unterrichten.
Wie Sie den Medien entnehmen konnten, wird es bis zu den Sommerferien keinen
normalen Schulalltag mit regulärem Schulbetrieb geben. Vielmehr ist es das Ziel,
dass alle Schüler mindestens einmal je Woche in der Schule unterrichtet werden
können (eine Ausnahme bilden hier erkrankte Schüler oder wenn eine andere
Person in häuslicher Gemeinschaft als besonders gefährdet gilt; in diesem Fall
wenden Sie sich bitte mit einem formlosen Schreiben an die Klassenleitung).
Unabdingbar für die gesundheitliche Unversehrtheit aller in der Schule anwesenden
Personen ist, dass sich alle an die gängigen Hygieneregeln halten; in unserem
Probelauf in dieser Woche konnten wir beobachten, dass insbesondere die
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern sowie das korrekte Händewaschen
eine besondere Herausforderung darstellen; bitte üben Sie dies mit Ihren Kindern
immer wieder ein. Das Tragen eines Mundschutzes ist im Schulbetrieb erlaubt, aber
nicht vorgeschrieben.
Die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts beginnt nicht gleichzeitig für alle
Stufen. Die Klassenstufe 10 hat ab 27.4. begonnen, in der nächsten Woche folgen
die Klassenstufe 6 und das 2. Semester. Nach den Ferien folgen weitere
Klassenstufen, dies ist jedoch noch nicht festgelegt. Meine Planungen gelten im
Augenblick für ein bis zwei Wochen und können leider auch nur kurzfristig bekannt
gegeben werden.
Da nicht alle Schüler gleichzeitig eintreffen und auch nicht zeitgleich Pause haben
sollen, und zudem weder Partner- noch Gruppenarbeit zugelassen sind, haben wir
unser Zeitraster in 15-Minuten-Takte geändert. 4 Takte bilden eine Unterrichtsstunde
(also 60 Minuten), die Pausen sind ein Takt lang (15 Min.). Auch darf die Lerngruppe
nur aus maximal 15 Schülern bestehen. Dadurch mussten wir jede Klasse in 2
Gruppen (z.B. 6a1 und 6a2 statt vorher „6a“) einteilen; die Zuordnung der Schüler zu
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einer Gruppe erfolgt durch den Klassenlehrer, durch den sie auch die
Gruppeneinteilung erfahren. Bitte beachten Sie auch die geänderte Darstellung in
Webuntis. Dort ist der neue Zeittakt ebenso ersichtlich wie Unterrichtsanfang,
Fächerfolge und Unterrichtsende. Die Mensa bleibt bis zu den Maiferien
geschlossen.
Zu Beginn des Unterrichtstages werden die Schüler von dem Lehrer der ersten
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Unterrichtsfächer wurden die Kriterien Klassenlehrer, Kernfächer und zur Verfügung
stehende Kollegen herangezogen.

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Eltern,
ich bin mir sicher, dass uns dieser spezielle Alltag mit seinen besonderen
Herausforderungen, die für manch einen sicherlich auch mit existenziellen Nöten
verbunden sind, noch über die Sommerferien erhalten bleibt. Dennoch bin ich davon
überzeugt, dass wir mit gegenseitiger Rücksichtnahme, dem uns eigenen
Gottvertrauen, einer großen Portion Optimismus und Gottes Segen auch diese Krise
überwinden und an ihr wachsen werden.
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund.

Günter Stern
-stellv. Schulleiter-

