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Hamburg, den 14.12.2020 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Ministerpräsident*innen und die Bundeskanzlerin haben am Wochenende einen 

bundesweit geltenden Lockdown ab dem 16. Dezember beschlossen, um Kontakte 

auf ein absolutes Minimum zu reduzieren und so die weitere Ausbreitung des Virus‘ 

einzudämmen. In Hamburg wird daher die Präsenzpflicht in den allgemeinbildenden 

Schulen für alle Schülerinnen und Schüler vom 16.12.2020 bis zum 10.01.2021 

aufgehoben, das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler von zu Hause am 

Fernunterricht teilnehmen können oder auch in der Schule mit unterrichtlichen 

Angeboten versorgt und betreut werden. 

Die Entscheidung darüber liegt bei den Sorgeberechtigten bzw. bei volljährigen 

Schülerinnen und Schülern bei diesen selbst. Ich bitte bei der Entscheidung aber 

sehr darum zu bedenken, dass wir die Kontakte unserer Schülerinnen und Schüler 

nur dann einschränken können, wenn in der Schule deutlich weniger Personen 

zusammenkommen. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung auf dem Abschnitt am 

Ende dieses Briefes mit. Damit wir weiter planen können, muss dieser Abschnitt bis 

morgen 12 Uhr vorliegen. Geben Sie ihn bitte unterschrieben ihrem Kind mit – wir 

werden das Einsammeln in den ersten Stunden morgen organisieren. Vielen Dank! 

 

Einige Hinweise sind mir wichtig: 

- Bitte sorgen Sie dafür, dass alle Arbeitsmaterialien mit nach Hause 

genommen werden – eine sinnvolle Arbeit im Fernunterricht ist sonst nicht 

möglich. 

- Der Präsenzunterricht wird die gleiche Lernzeit wie immer umfassen, aber 

sich inhaltlich vom „normalen“ Unterricht unterscheiden. Die Schülerinnen und 

Schüler werden unter Anleitung die Aufgaben des Fernunterrichts bearbeiten. 

- Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer organisieren für diese Woche eine 

tägliche Kontaktaufnahme mit allen Schülerinnen und Schülern. In der Woche 

vom 4. bis 10. Januar 2021 wird sich der Fernunterricht am Raster des 

Stundenplans orientieren. 

- Bis zum 10. Januar werden nur noch Klausuren im S3 bzw. bereits festgelegte 

Nachschreibklausuren im S1 geschrieben. Darüber hinausgehend werden in 

diesem Zeitraum keine Klausuren und Klassenarbeiten geschrieben. 

- Ich mache auf die zahlreichen Beratungs- und Unterstützungsangebote 

unseres Beratungs- und Seelsorgeteams sowie der stattlichen Stellen 

aufmerksam. Bitte holen Sie sich in den Familien Unterstützung, sollte es zu 

belastenden häuslichen Situationen kommen. 
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- Leider stehen weitere Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler noch nicht zur 

Verfügung, da sie noch nicht mit der entsprechenden Software versorgt 

werden konnten. Wir arbeiten an einer schnellen Lösung. 

- Die Besinnungstage des S3 müssen auf die Woche nach Ostern verschoben 

werden. 

- Das Betriebspraktikum der 9. Klassen ist abgesagt. Es findet für die 9. 

Klassen verbindlich Unterricht statt. 

- Die Mensa wird ab Mittwoch geschlossen. Bitte sorgen Sie für ausrechend 

Essen/Trinken für Schülerinnen und Schüler, die hier vor Ort sein werden. 

- Grundsätzlich bieten wir auch die Nachmittagsbetreuung an – bitte geben Sie 

bei Bedarf auf dem Abschnitt unten Ihren Bedarf an. 

 

Hoffen wir, dass die nun getroffenen Maßnahmen ausreichen, das Infektions-

geschehen positiv zu beeinflussen und die Situation in den Krankenhäusern zu 

verbessern. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien alles Gute! 

 

Herzliche Grüße 

 

 

Hans-Martin Flesch 

 

Rückgabe bis 15.12.2020, 12 Uhr 

 

 

Rückmeldung für: ____________________________________ Klasse: __________ 

 

16.12. bis 18.12.2020   o Präsenzunterricht  

    o Fernunterricht  

 

04.01. bis 08.01.2021 o Präsenzunterricht 

    o Fernunterricht 

 

Bedarf Nachmittagsbetreuung an folgenden Tagen: __________________________ 

 

 

 

___________________________________________ 

Datum, Unterschrift 


