
 

 

 

 

 

 

 

 

Hamburg, den 9. März 2021 

 

Unterricht nach den Frühjahrsferien 

 

Liebe Eltern,  

nach den Beschlüssen der Schulbehörde kennen wir nun zumindest die Rahmen-

bedingungen, wie es nach den Ferien weitergehen wird. Es wird Teilungsunterricht in 

den Jahrgängen 9, 10 und 13 geben. Alle anderen Jahrgänge bleiben vorerst im 

Fernunterricht. Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben. Für diese Regelung hatten wir 

bereits im November die Einteilung in A- und B-Gruppen vorgenommen und mit den 

Fachlehrer*innen abgestimmt. 

Die Klassenlehrer*innen werden Ihnen noch in dieser Woche mitteilen, in welche Gruppe 

Ihr Kind eingeteilt wurde. Die Einteilung ist nicht zufällig, sondern berücksichtigt, dass 

auch in allen klassenübergreifenden Kursen die Teilnehmerzahl von 14 nicht 

überschritten wird. Daher ist ein Wechsel der Gruppen nicht möglich. 

Der Unterricht wird so gestaltet, dass für eine Gruppe am Montag, Mittwoch und Freitag 

Unterricht nach Stundenplan stattfindet, während für die andere Gruppe am Dienstag 

und Donnerstag der Unterricht organisiert wird. In der darauffolgenden Woche wechselt 

dieser Rhythmus, so dass jede Schülerin und jeder Schüler innerhalb von zwei Wochen 

jeden Unterricht einmal besuchen konnte. 

Wir beginnen den Wechselunterricht nach beiliegender Kalendereinteilung am 

15.03.2021 mit der Gruppe A, die dann also Montag, Mittwoch und Freitag in der 

Schule ist. Gruppe B beginnt am Dienstag und kommt Donnerstag erneut in die 

Schule. Der Unterricht wird nach den bestehenden Stundenplänen gegeben, dies schließt 

nach unseren bisherigen Informationen auch die Fächer Musik und Sport ein. 

Uns stellt diese Regelung vor große organisatorische Herausforderungen, bedeutet 

dieses Modell doch, dass unsere Lehrkräfte sowohl im Präsenzunterricht ihre volle 

Stundenzahl unterrichten müssen, als auch den Fernunterricht der zuhause Gebliebenen 

gestalten sollen. Dies wird nicht in allen Fällen zuverlässig zu bewerkstelligen sein. 

Es gibt aus der Schulbehörde noch keine verlässlichen Aussagen zu den Klassenfahrten 

am Schuljahresende. Ob sie stattfinden können oder nicht, ist noch vollständig offen.  
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Die Klassenarbeiten in allen Jahrgängen werden wir vermutlich nur reduziert stattfinden 

lassen können. Umso wichtiger ist es, dass sich Ihre Kinder auch im Fernunterricht 

beteiligen und dort mitarbeiten, denn wir werden den Fernunterricht als eine Grundlage 

für Leistungsbewertung heranziehen müssen. 

Die Notbetreuung in den Jahrgängen 5,6,7 und 8 wird erst am Dienstag, den 

16.03.2021 beginnen. Bitte füllen Sie bitte unbedingt bis Montag, den 15.03.2021,   

12 Uhr, das angehängte Formular aus und schicken es mit dem Betreff „Notbetreuung“ 

an die jeweiligen Abteilungsleiter. Die Formulare sind auch ausgedruckt im Schulbüro 

erhältlich. 

Auch wenn uns die Hygienevorschriften tagtäglich begleiten, möchten wir an sie 

erinnern: 

Auf dem gesamten Schulgelände gilt für alle Personen die Pflicht zum Tragen von Mund-

Nasen-Bedeckungen. Erwachsene und Schüler*innen ab 14 Jahren müssen mindestens 

medizinische Einwegmasken oder FFP2-Masken verwenden. Auf dem Schulhof kann die 

Maske in den Pausen innerhalb der Jahrgangszonen dann abgesetzt werden, wenn ein 

Abstand von 1,50 Metern eingehalten wird. Das gilt auch beim Essen und Trinken. 

Nach wie vor ist es unerlässlich, dass wir die Jahrgänge streng voneinander in 

Jahrgangsbereiche trennen. Auch die Mensa wird aus diesem Grund nicht geöffnet. 

Weiterhin gilt, dass Sie Ihr Kind selbstverständlich nur gesund in die Schule geben. Mit 

Corona-typischen Krankheitssymptomen (akute Atemwegserkrankungen, Husten, 

Fieber) darf die Schule nicht betreten werden. 

Grundsätzlich begrüßen wir ein vorsichtiges Vorgehen bei der Öffnung der Schulen und 

freuen uns sehr, Ihre Kinder wieder in der Schule zu haben! Bitte haben Sie Verständnis 

dafür, wenn es in den ersten Tagen noch Schwierigkeiten im Ablauf gibt, besonders bei 

Lehrkräften, die Fern- und Präsenzunterricht an einem Tag miteinander kombinieren 

sollen. 

Bitte denken Sie unbedingt an den „Rückkehrerzettel“, ohne den Ihr Kind die Schule 

nicht betreten darf. 

Wir werden uns umgehend mit weiteren Informationen an Sie wenden, wenn uns die 

Schulbehörde die offenen Fragen beantwortet. 

 

Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Schulleitungsgruppe 

Annett Görmar-Liepelt, Maren Hartwig, Michael Kraft, Merle Spaller, Stefan Ullmann, 
Ulrich Wagemann 

 

 


