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Schulbrief             01.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler!  
Liebe Eltern! 
Ich hoffe ihr seid und Sie sind weiterhin gesund und munter, auch wenn diese Tage euch und 

Ihnen zuhause schon ziemlich viel abverlangen: homeoffice, evtl. persönliche oder 

wirtschaftliche Sorgen, die Kita geschlossen und dann auch noch häuslicher „Schulbetrieb“ 

für Kinder unterschiedlichen Alters – wir alle haben Respekt davor! Sehr gern würden wir 

auch lieber heute als morgen wieder eine „coronafreie“ Schule gestalten wollen – geht eben 

zurzeit nicht…    

Wir hoffen, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, im guten Kontakt mit euren Lehrerinnen 

und Lehrern seid, dass ihr Antworten bekommt, wenn ihr mit den Aufgaben nicht allein 

zurechtkommt und dass ihr auch in dieser außergewöhnlichen Zeit nicht vergesst, dass ihr 

Schüler seid. Vielleicht hilft es euch, ab und zu auch zuhause an unseren Leitsatz zu 

erinnern: „Unser Umgang miteinander ist von Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft 

gekennzeichnet.“  

Erreichbarkeit und Kommunikationsmittel 

Möglichst einmal pro Woche solltet ihr im Kontakt sein mit den Klassenlehrerinnen und 

Klassenlehrern, eure Fachlehrerinnen und Fachlehrer kontaktieren euch bei Bedarf ebenfalls. 

Nicht jeder oder jede von euch hat ein digitales Endgerät zur Verfügung. Darüber informiert 

ihr bitte ebenfalls die Klassenlehrerinnen oder Klassenlehrer, um gemeinsam zu beraten, wie 

ihr an die Aufgaben kommt.  

Normalerweise sollte vom 02.06. bis 12.06.20 das Berufspraktikum 8 stattfinden. Mit Blick 

auf die Umstände auch in den Betrieben Hamburgs haben wir dieses Praktikum für dieses 

Jahr abgesagt.  

Prüfungen:  

An der Schule beraten wir jeden Tag die neuen Hinweise aus der Schulbehörde, z.B. zu den 

Prüfungen zum Ende des Schuljahrs. Hier wollen wir einen Überblick geben über das, was 

wir dazu heute schon sagen können:   

Die schriftlichen Prüfungen zum ESA/MSA finden zu den geplanten Zeiten statt (5.5.-

12.5.2020), die mündlichen Prüfungen werden in den Juni 2020 verschoben. Mehr dazu 

können wir erst mitteilen, wenn darüber entschieden wurde, ob die Schule nach dem 19.4. 

wieder stattfinden soll. Das Gleiche gilt für alle weiteren Termine des Schuljahrs.    

Das schriftliche Abitur beginnt am 21.4.2020 und nicht schon am 16.4.2020. Besonders die 

Streichung der sportpraktischen Abiturprüfung bedauern wir, zahlreiche weitere Regelungen 

für das Abitur in diesem besonderen Jahr müssen wir erst noch treffen, wir halten Sie und 

euch darüber informiert, sobald wir mehr wissen.    

 

Bleiben Sie gesund! Bleibt gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
  


