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Liebe Schülerinnen und Schüler!
Liebe Eltern!
Inzwischen sind wir in der neunten Woche unserer ungewollten „Corona-Schulzeit“ und in kurzer
Folge erreichen uns stets neue Vorgaben der Schulbehörde dazu, wie wir unter Berücksichtigung von
Infektionsschutzgesetzen eine Schule gestalten sollen.
So erhaltet ihr / erhalten Sie heute bereits den fünften Schulbrief zu Corona mit nächsten
Informationen zu unserem Schulbetrieb vom 25.5. bis 24.6.2020:
Zum Ende des Schuljahrs sind wie in anderen Jahren zahlreiche mündliche Prüfungen (Erster
Schulabschluss ESA, Mittlerer Schulabschluss MSA und Abitur) vom 29.5.bis 5.6. bzw. vom 11.bis
18.6.2020 mit erhöhtem Einsatz unserer Lehrkräfte zu organisieren. Am Freitag, 12.6.2020 findet
daher wie in den Vorjahren neben den Prüfungen kein anderer Unterricht statt.
Auch nach den Maiferien findet „Schule“ bis zum Ende des Schuljahrs zu großen Teilen als
„Fernunterricht“ statt. Eine „Notfallbetreuung“ für Ihre bis zu 14 Jahre alten Kinder steht in
begrenztem Umfang weiter zur Verfügung.
Ab 25.5.2020 kommt ihr Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge an bestimmten Tagen
endlich wieder in die Schule, der Fernunterricht wird dann durch sogenannten
„Präsenzunterricht“ von euren Klassenlehrerinnen und -lehrern ergänzt (siehe Plan im
Anhang)! Das gilt auch für die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9, die nicht an den
Prüfungen teilnehmen.
Von euren Klassenlehrerinnen und -lehrern erfahrt ihr auch in diesen Tagen noch, in welcher
Lerngruppe ihr an welchen Tagen zur Schule kommen dürft, welcher Eingang, welcher WC-Bereich
und welcher Pausenbereich von euch genutzt werden darf.
Für euch als Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10, die ihr an den mündlichen
Prüfungen teilnehmt, finden wie in diesen Tagen (13. – 15.5.20) auch am 25.-27.5.20 Präsenztage
mit einem fachspezifischen Angebot in den Prüfungsfächern Deutsch, Mathematik und Englisch statt.
Für die Schülerinnen und Schüler unseres Jahrgangs 12 gilt bereits ein Sonderplan, der ab dem 2.6.
um den Unterricht in den Kernfächern ergänzt wird.
Inzwischen ist auch klar, dass wir in diesem Jahr in pädagogisch verantwortbarer Weise
(überwiegend) Ganzjahresnoten für die Zeugnisse erteilen werden, die klassenweise Besprechung
dazu (Klassenkonferenz nach §61 HmbSG) findet in diesem Jahr telefonisch statt.
Erholen Sie sich / erholt euch gut in der nächsten Woche und bleiben Sie / bleibt gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Mit freundlichen Grüßen
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