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Hamburg, den 15. Mai 2020
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
seit drei Wochen werden unsere Schüler*innen aus den Jahrgängen 9, 10 und 12 wieder in
der Schule unterrichtet. Den herausfordernden Umständen entsprechend sind wir gut
gestartet. Auch wenn es einigen Schüler*innen noch schwerfällt, die Abstandsregeln immer
strikt einzuhalten, so setzen wir unser Hygienekonzept erfolgreich um. Nach den Maiferien, ab
dem 25.05.2020, dürfen wir die Schüler*innen aller Jahrgänge wieder wöchentlich für einige
Stunden in der Schule begrüßen. Wir freuen uns auf sie!
Präsenzunterricht
Die schrittweise Öffnung der Schule bedeutet nicht, dass wir wieder zum regulären
Schulbetrieb wie vor Beginn der Corona-Krise zurückkehren können. Nach wie vor müssen wir
alles daran setzen, die Ansteckungsrisiken mit dem Coronavirus zu minimieren. Daher werden
wir die Klassen in zwei Lerngruppen aufteilen, die an unterschiedlichen Tagen ihren
verkürzten Präsenzunterricht unter Einhaltung der Hygienevorschriften erhalten. Bitte lesen
Sie die beigefügten Hygieneregeln („Besondere Hinweise zur Wiederaufnahme der
Beschulung in den Schulräumen“) und geben Sie Ihrem Kind das unterschriebene Formular
am ersten Schultag nach den Maiferien wieder mit in die Schule.
Folgende Stundenblöcke Präsenzunterricht sind für die Jahrgänge vorgesehen:
6 Stunden Unterricht pro Woche für jede*n Schüler*in in den Jahrgängen 5-8 & 11
Jg. 5/6:
2 Tage mit jeweils 135 Minuten (+ 15 Minuten Pause in der Gruppe)
Jg. 7/8:
3 Tage mit jeweils 90 Minuten
Jg. 11:
1 Tag mit 6 Stunden à 45 Minuten
15 – 17 Stunden in den Jahrgängen 9,10 und 12
Jg. 9:
15 Stunden mit 5 Tagen mit je drei Stunden
Jg. 10:
16 Stunden mit 4 Tagen mit je vier Stunden
Jg. 12:
17 Stunden (individuelle Pläne)
Wir bitten an dieser Stelle um Verständnis dafür, dass wir Ihnen den Stundenplan Ihres Kindes
erst Anfang nächster Woche mitteilen können.
Inhaltlich werden die Schwerpunkte im Präsenzunterricht auf den Hauptfächern (Mathematik,
Deutsch und Englisch) liegen, aber wir geben Ihrem Kind selbstverständlich zunächst
Gelegenheit, erst einmal wieder in der Schule anzukommen, sich auszutauschen über die
vergangene Zeit und sich in der neuen Klassensituation zurechtzufinden. So bietet uns der
Präsenzunterricht auch die Möglichkeit, auf Fragen Ihres Kindes einzugehen, es bei seiner
Organisation des häuslichen Lernens zu beraten und zu unterstützen.

Ganz besonders viel Wert legen wir darauf, dass sich alle an die durch Corona notwendig
gewordenen Regeln halten: Wer nicht auf Abstand achtet, wer sich nicht den weiteren
Hygienevorschriften unterwirft, der wird bei fortgesetzter Missachtung der Regeln nicht am
Unterricht teilnehmen und es erfolgen die üblichen schulischen Konsequenzen. Es ist uns
wichtig, dass auch Sie immer wieder mit Ihren Kindern über ein angemessenes Verhalten
sprechen, denn es geht hier um Regeln, die uns alle betreffen und unserem Schutz dienen,
damit wir hoffentlich alle in naher Zukunft wieder freier miteinander umgehen können.
Häusliches Lernen in Verbindung mit dem Präsenzunterricht
Für alle Jahrgänge gilt zunächst bis zu den Sommerferien, dass neben dem verkürzten
Unterricht in der Schule der Schwerpunkt auf dem häuslichen Lernen liegen wird. Wir wissen,
welche enorme Herausforderung dies für viele bedeutet und wir danken Ihnen an dieser Stelle
herzlich für die gute Zusammenarbeit, für Ihre Geduld und für Ihr Engagement. Unterstützen
Sie Ihr Kind auch weiterhin beim Lernen zuhause, indem Sie …

-

… ihm eine klare Tagesstruktur vermitteln (z. B. feste Essenszeiten, Pausenzeiten,
Lernzeiten und Freizeiten voneinander trennen),
… ihm bei der Organisation der Arbeitsmaterialien helfen.
… es vermeiden, übermäßig Druck auszuüben. Schaffen Sie eine positive
Atmosphäre!

Es liegen nun noch vier Wochen Unterricht vor uns und wie immer warten – natürlich auch in
diesen turbulenten Zeiten und bevor die Sommerferien beginnen – die Zeugnisse auf ihre
Vergabe. Die Zeugnisnoten Ihres Kindes werden sich auf das gesamte Schuljahr beziehen.
Die Leistungen und Arbeiten im Rahmen des häuslichen Lernens werden dabei natürlich
berücksichtigt, aber selbstverständlich unter besonderer Beachtung der häuslichen
Lernbedingungen.
Und nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erholsame Maiferien nach rund neun Wochen
häuslichen Lernens und freuen uns auf das Wiedersehen in unserer Schule!
Herzliche Grüße

Joachim Hinz
Schulleiter

Abfrage für die Schulverpflegung ab 02. Juni 2020

An den Tagen, wo Ihr Kind in der Schule können Sie ein Lunchpaket bestellen.
Wenn Sie dies wünschen füllen Sie diesen Zettel und geben diesen am ersten Schultag Ihrem
Kind mit.
Ich möchte, dass mein Kind ab Dienstag, d. 02.06.20,
ein Lunchpaket erhält.

Zur Bezahlung:
Ich bin Selbstzahler
Ich beziehe Leistungen (aus dem Bildungs- und Teilhabepaket)

....................................................
Vollständiger Name des Kindes

.....................................................
Klasse

..................….....................……
Ort, Datum

………………………………………
Unterschrift der/s Sorgeberechtigten

