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Volksdorf, 11.06.2021 
 

Liebe Eltern, 

die Coronazahlen an unserer Schule sind erfreulich niedrig und in den letzten Wochen haben wir 

keine neuen Fälle verzeichnen müssen. Wieder können wir ein dickes Lob an alle aussprechen, die in 

der Schule sind. Das geringe Infektionsgeschehen in Hamburg ermöglicht auch Lockerungen. So 

kann im Sportunterricht in der Halle bei den Schüler*innen der Jg. 5/6/7 auf das Tragen einer Maske 

verzichtet werden. Das gilt im Freien für alle Jahrgänge. Außerdem können Planungen für Klassen-

fahrten im nächsten Schuljahr aufgenommen werden. 

Der gemeinsame Präsenzunterricht ist weiterhin ein Gewöhnungsprozess für alle. Aus mancher 

Klasse hört man, wie schön der Unterricht in Halbgruppen gewesen sei. Monatelanger Distanzunter-

richt oder auch Unterricht in Halbgruppen hinterlassen Spuren, die nicht so leicht aufgearbeitet 

werden können.  

Mit dem Elternbrief vom 4. Juni haben wir über die letzten drei Schultage informiert. Tutoren-

unterricht wird es am Montag und Dienstag von der 1.-4. Stunde geben, am Mittwoch starten die 

Sommerferien nach der Zeugnisausgabe in der dritten Stunde. Wir werden in diesen Tagen kleine 

Ausflüge unternehmen und die Klassenumzüge der Jg. 5, 6 und 7 durchführen. Informieren Sie bitte 

die Klassenlehrer*innen bis zum 17. Juni, wenn Sie für Ihr Kind in den Jahrgängen 5 und 6 am 

Montag und Dienstag anschließend ein Betreuungsangebot ab 12.00h brauchen. Bedenken Sie bitte 

auch bei ihrer Mittagessenbestellung, dass die Mensa in den Tagen nicht geöffnet wird. 

Masernschutznachweise. Bis zum Schuljahresende müssen alle Schüler*innen einen Masern-

schutznachweis vorlegen. Bitte geben Sie ihn ihrem Kind zeitnah mit, damit es ihn spätestens am 

letzten Schultag seinen Tutor*innen vorlegen kann. Weitere Informationen finden Sie im Begleit-

schreiben. 

Die Sommerferien rücken auch in diesem besonderen Schuljahr schnell näher. Bevor wir mit den 

Zeugnissen über den aktuellen Informationsstand für den Schuljahresbeginn informieren werden, 

kommen hier Hinweise, die bereits im Vorfeld für die Ferien bedacht werden müssen.  

Die Nachfrage nach den Lernferien in der Ferienwoche vom 26.-30. Juli ist bisher so gering, dass 

nach dem heutigen Anmeldestand in keinem Jahrgang Kurse angeboten werden können. Offenbar 

freuen sich viele auf die ersehnten Sommerferien und verschwenden keinen Gedanken an Schule in 

den Ferien. Das ist nach diesem anstrengenden Jahr sehr verständlich. Falls Sie doch noch 

entscheiden sollten, ihr Kind anzumelden, finden Sie den Elternbrief dazu auch auf unserer Home-

page. Anmeldungen können wir aus Planungsgründen nur noch bis zum 16. Juni annehmen. Vor 

Ferienstart informieren wir, in welchen Jahrgängen Kurse angeboten werden. 

Reiserückkehrer*innen. Auch wenn die Infektionszahlen rückläufig sind, sollten Sie bei Auslands-

reisen bedenken: Schüler*innen, die sich vor der Rückkehr von einer Reise nach Deutschland in 

einem vom Robert-Koch-Institut (RKI) festgelegten Risikogebiet, Hochinzidenz- oder Virusvarianten-

gebiet aufgehalten haben, dürfen die Schule nur betreten, wenn sie die gültigen Quarantänerege-

lungen erfüllen. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete 

neu.html. Die Quarantäneregelungen für Hamburg sind hier: https://www.hamburg.de/coronavirus.  

In diesen Tagen haben viele unserer Lehrkräfte ihre zweite Impfung bekommen und einige von 

ihnen haben so starke Begleitsymptome gezeigt, dass sie nicht arbeitsfähig waren. Das haben Sie 

sicher an unserer Vertretungssituation bemerkt, denn mit diesen Ausfallzahlen können wir nur 

schwer verlässlichen Vertretungsunterricht gewährleisten. 

Erfreulich: Unsere Abiturient*innen absolvieren ihre letzten mündlichen Prüfungen und in der 

kommenden Woche freuen wir uns auf die Abschlussfeierlichkeiten der Jg. 10 und 13. 

Genießen Sie das schöne Sommerwetter! Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Schulleitung 

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

Schulleitungsgruppe 
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