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Volksdorf, 14.06.2022 

 

Liebe Eltern, 

mit diesem Brief möchten wir über den Besuch der Schulinspektion, Änderungen der 

Coronaregelungen, die letzten Schulwochen, den Irlandaustausch und unser Schulfest 

informieren. 

Unmittelbar nach den Maiferien hatten wir die Schulinspektion zu Gast. Das Ergebnis 

wird der Schulgemeinschaft am 22. Juni um 19.00h in der Aula präsentiert. Wir laden 

Sie herzlich ein, bei der Berichtsvorstellung dabei zu sein! In weiteren Schritten werden 

wir uns damit schulintern befassen und überlegen, welche Fäden wir aus dem Bericht 

aufnehmen und woran wir arbeiten wollen und müssen, um unsere Schule weiter zu 

verbessern.  

Corona lässt uns nicht los: Die Pandemieregelungen wurden weitgehend aufgehoben, 

das gilt auch für die Schule. Für die Buchung und Durchführung von Schulfahrten werden 

ab sofort keine gesonderten Regelungen mehr getroffen. Auch freiwillige Testungen für 

Schüler*innen sind nicht mehr vorgesehen. Positive Schnelltests in der Schule oder zu 

Hause müssen stets in einem Testzentrum bestätigt werden. Dazu ist kein PCR-Test 

mehr notwendig, es reicht ein Antigen-Schnelltest einer anerkannten Teststelle. Wenn es 

Sie in den Ferien in‘s Ausland zieht: Die neue Coronavirus-Einreiseverordnung ist zum 1. 

Juni 2022 in Kraft getreten. www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/faq-

reisen-1735032. Wir werden weiterhin sorgfältig lüften und erwarten, dass sich alle an 

die selbstverständlichen Hygieneregeln halten. Den aktuellen Hygieneschutzplan der 

Schulbehörde finden Sie auf unsere Homepage.  

Mit diesem Brief erhalten Sie die Unterlagen zu den Lernferien in den Sommerferien. 

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind in den Ferien Versäumtes nachholt, kann es das vom 

08.-12. August. Wenn Sie unsicher sind, ob dies ein gutes Angebot für Ihr Kind ist, 

können Sie sich von den Klassenlehrer*innen beraten lassen. Weitere Informationen und 

die Anmeldeunterlagen erhalten Sie im Anhang. Wichtig: Sie müssen Ihr Kind bis zum 

24. Juni per Mail anmelden. 

Ausblick: Abschlussfeiern, Zeugnisübergaben und das Schulfest stehen an.  

Zum Schulfest, am 05. Juli von 15.00h bis 18.00h sind Sie herzlich eingeladen, den 

Nachmittag als Familie in der Schule zu verbringen und unser Festjahr zum 30-jährigen 

Bestehen unserer Schule gemeinsam ausklingen zu lassen. Viele spannende Angebote 

werden geplant und vorbereitet. Dazu gehört auch die vom Elternrat und dem Jg. 11 

organisierte große Tombola. Da hier die Unterstützung aller Eltern für das Einwerben von 

Sachspenden gebraucht wird, erhalten Sie den Elternbrief mit der Bitte um Unter-

stützung auch mit diesem Brief.  

Schulleitungsgruppe 
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Zum Schuljahresende taucht immer wieder der Wunsch in den Klassen auf, besonders 

den Tutor*innen von Abschlussklassen ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen und 

einfach mal Danke zu sagen! Das soll so sein, unterliegt aber Grenzen, da Lehrkräfte 

Geschenke nur in sehr eingeschränktem Rahmen annehmen dürfen. Gegen ein 

Klassengeschenk im Wert von 1€ pro Schüler*in ist nichts einzuwenden, Gutscheine o.ä. 

sind nicht erlaubt. 

Die Jahrgänge 8 und 9 sind bis zum Schuljahresende im Praktikum. Wir wünschen den 

Schüler*innen möglichst vielfältige Eindrücke im Berufsleben und etwas Klarheit in ihren 

Vorstellungen von schulischen und beruflichen Wegen. 

Im kommenden Schuljahr werden wir unsere Schüleraustausche wieder in ein „nach-

Corona-Leben“ rufen. Neu wird ein Austausch mit einer irischen Schule sein, der 

bereits für den Oktober geplant ist. Wenn Ihr Kind dann in den Jg. 9-11 und am 

Austausch interessiert ist, kann es jetzt nähere Informationen bei seinen Englisch-

lehrer*innen und Tutor*innen erhalten. 

Auch den Pausenverkauf am Vörn Barkholt wollen wir im nächsten Schuljahr wieder 

aktivieren. Es ist unser Ziel, auch den jüngeren Schüler*innen montags und donnerstags 

in der zweiten großen Pause einen Frühstückseinkauf zu ermöglichen. Besonders 

motiviert sind dafür natürlich die Eltern aus dem Jg. 5. Wenn Sie organisatorisch und im 

Verkauf unterstützen möchten, freuen wir uns, wenn Sie sich bei Frau Görmar-Liepelt 

informieren. 

In diesem Jahr haben wir wieder einen Landessieger bei Jugend Forscht: Constantin 

Bredenbach aus dem Jg. 10 hat mit seinem Projekt "Von Bits und Bytes zum Super-

computer, wie arbeitet eine CPU" den 1. Platz in der Sparte Informatik/Mathematik 

erreicht. Herzlichen Glückwunsch! Und der Nachwuchs folgt: 89 Schüler*innen haben in 

diesem Jahr erfolgreich am Jugendwettbewerb Informatik teilgenommen. 

Voller Stolz konnte das Redaktionsteam unserer Peperoni wieder den Preis als beste 

Schülerzeitung Hamburgs entgegennehmen! Wir freuen uns schon auf die nächste 

Ausgabe, die noch vor den Sommerfreien erscheinen wird. 

Großer Dank geht an alle Eltern, die beim tollen Sportfest kulinarisch unterstützt 

haben, mit Kuchenspenden oder aktiv vor Ort am Kuchen- oder Grillstand! 

Zum Abschluss eine kurze Erinnerung: am 21.06. findet wegen der mündlichen Abitur-

prüfungen für die Jg. 11 und 12 kein Unterricht in der Schule statt. 

 

Schöne Junitage wünscht Ihnen Ihre Schulleitungsgruppe 

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

 

 


