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Schulbrief   („Corona-Schulbrief“ X)           18.09.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern! 

Inzwischen erreicht euch und Sie der zehnte Schulbrief, der sich mit den neuen Regelungen 

zur Schule in Corona-Zeiten befasst.  

 

Hygienekonzept 

Ebenso wie überall um die Schule herum reagieren auch wir auf die Informationen über das 

Infektionsgeschehen. Dazu gehören die vielen Festlegungen über die Ein- und Ausgänge, 

über die Maskenpflicht, über das Abstandgebot gegenüber anderen und vieles mehr. So 

haben wir inzwischen wieder zugelassen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 12 und 13 bei Unterrichtsausfall in den Klassenräumen aufhalten dürfen, solange 

sie sich dort, wie wir es von ihnen gewohnt sind, an die Regeln halten.  

Wir leben in Hamburg, und das bedeutet auch, dass das sehr angenehme Sommerwetter 

von Kälte, Wind und Regen abgelöst werden wird – bitte richtet euch, liebe Schülerinnen 

und Schüler, darauf ein!  

Es bleibt dabei, dass die Lehrkräfte jeweils ihre Klasse, ihren Kurs aus den Aufenthalts-

Bereichen abholen und dorthin zurückbringen. Ihr Schülerinnen und Schüler findet euch 

deshalb bitte pünktlich zum jeweiligen ersten Klingeln fünf Minuten vor der nächsten 

Doppelstunde dort ein! 

Es bleibt bis auf weiteres dabei, dass wir das Essen und Trinken in die Unterrichtszeit 

einbeziehen und wir empfehlen, dies grundsätzlich zu Beginn der 3. und der 5. Stunde 

vorzusehen. 

Wir haben Sie, liebe Eltern, aufgefordert, uns die häuslichen Bedingungen für den Fall von 

Fernunterricht mitzuteilen („Vorbereitung Distanzunterricht“ vom 1.9.2020) – bitte geben 

Sie dies umgehend bei den Klassenlehrerinnen und –lehrern ab, wenn noch nicht 

geschehen! Vielen Dank!  

  

Termine: 

Auch auf die üblichen Termine im Schuljahr hat Corona erhebliche Auswirkungen. So freuen 

wir uns, die Pädagogischen Konferenzen und die Klassenkonferenzen mit den Eltern- 

und Schülervertretern am 29. und 30.09. und am 1.10. durchführen zu können, wodurch es 

an diesen Tagen evtl. auch zu Unterrichtsausfall kommt. Am Mittwoch, 11.11. soll ganztägig 

unsere Pädagogische Jahreskonferenz stattfinden. Der Unterricht entfällt auch an 

diesem Tag, bei Bedarf steht eine Betreuung im Ganztag zur Verfügung.   

Viele weitere Veranstaltungen allerdings entfallen: wir werden in diesem Jahr leider keine 

große Kunstausstellung und keinen „Tag der offenen Tür“ erleben! Stattdessen sind  

Informationen auf der Website und besondere Informationsabende für die Eltern aus den 

umliegenden Grundschulen vorgesehen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 


