
 

 

Hamburg, den 3. August 2021 

Liebe Eltern, liebe Schüler*innen,  

wir möchten Sie und Euch sehr herzlich nach den Sommerferien zum Start in das neue Schuljahr 2021/22 
begrüßen. Alle Lehrer*innen freuen sich sehr darauf, Schule wieder gemeinsam mit Schüler*innen zu erleben 
und Euch unterrichten zu können. Obwohl die Zahl der Neuinfektionen zum Ferienende wieder gestiegen ist, 
ist dank zahlreicher Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus 
in Hamburg seit längerer Zeit auf niedrigem Niveau. Wir hoffen sehr, dass es so auch nach den Sommerferien 
bleibt und wir wieder ein normales Schuljahr mit fröhlichem Alltagstrubel erleben dürfen! 

Zu Beginn möchten wir gleich von einigen Neuerungen berichten, sowie an übliche Dinge erinnern, die über 
die Ferien mit Recht vergessen werden.  

Die aktuellen Coronaregelungen sind auf der Homepage einsehbar und hängen in den Klassenräumen aus. 
Wichtig ist: Weiterhin müssen alle in der Schule eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen („Maskenpflicht“). 
Ausnahmen gelten auf dem Schulhof in den Jahrgangszonen und im Sportunterricht, hier sind die 
Schüler*innen von der Maskenpflicht befreit. Alle Schüler*innen (Mit Ausnahme vollständig geimpfter und 
genesener Schüler*innen mit Nachweis) müssen sich zweimal pro Woche auf eine Covidinfektion testen.  

Achtung: Am ersten Schultag müssen alle Schüler*innen bei ihren Tutor*innen den Nachweis erbringen, dass 
bei einer Auslandsreise die aktuellen gesetzlichen Vorgaben für Reiserückkehrende beachtet wurden. Ohne 
dieses Schreiben ist die Teilnahme am Unterricht nicht möglich. 

Wir haben bereits über den notwendigen Masernschutznachweis informiert, der von vielen bereits erbracht 
wurde und aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bis spätestens zum Ablauf des 31. Dezember 2021 
vorliegen muss. Aus organisatorischen Gründen bittet die Schulbehörde darum, den Nachweis bereits bis zum 
31. August 2021 im Original oder in beglaubigter Kopie bei bei den Klassenlehrer*innen vorzulegen. 

Der Vertretungsplan wird im kommenden Schuljahr nicht nur für ganze Klassen bei WebUntis dargestellt, 
sondern für jede*n Schüler*in individuell angezeigt. Dafür bekommen alle Schüler*innen ein eigenes Passwort 
über die Tutor*innen für den Vertretungsplan bei WebUntis.  

Wir geben in den ersten Schultagen eine neue Datenschutzerklärung für den Umgang mit Fotos an unserer 
Schule heraus. Bitte füllen Sie diese am besten gemeinsam mit Ihrem Kind aus und geben sie umgehend an die 
Tutor*innen zurück. Hiermit erklären Sie, dass die Schule Bildmaterial Ihrer Kinder für bestimmte Zwecke wie 
der Homepage oder in Printmaterialien nutzen darf und müssen dies nicht in jedem Einzelfall unterschreiben. 
Diese Erklärung ist selbstverständlich jederzeit widerrufbar. 

In der Unter- und Mittelstufe erhalten Ihre Kinder ihr Originalzeugnis, wenn Sie die unterschriebene 
Zeugniskopie abgeben. Am besten geben Sie diese Ihrem Kind gleich am ersten Schultag mit. Außerdem 
sammeln die Tutor*innen im Tut-Unterricht auch die 4 Euro für unseren obligatorischen Schulplaner ein, den 
Ihr Kind verpflichtend im Schuljahr für Mitteilungen und Entschuldigungen nutzen wird. 

Auf den ersten Elternabenden werden die Tutor*innen Sie um die Erlaubnis bitten, Ihre Emailadressen an die 
Schulleitung zwecks eines Gesamtemailverteilers für Eltern weiterzugeben. Die Emailadressen werden nicht 
sichtbar dargestellt, es geht lediglich um die schnellere Kommunikation und Weitergabe von Informationen 
aus der Schule an die Eltern. 

Wir starten mit unseren beiden Pilotjahrgängen 5 und 8 in zwei neue Unterrichtskonzepte „Projekt“ und 
„SegeLn“ ( - > „Selbstständiges Lernen“ in den Fächern Mathematik, Englisch und Deutsch) und freuen uns 
sehr darauf, die neuen Erfahrungen zu sichten und mit allen zu teilen. In beiden Unterrichtsmodellen werden 
wieder Farben für Fächer vergeben, angelehnt an die Farbverteilung wie in Jahrgang 5 und 6 schon üblich. Hier 
einmal zur Erinnerung wie wir die Farben auf die Fächer verteilen: Deutsch: rot; Mathe: gelb; Englisch: orange; 
GST: blau; NaWi: grün; AuB: braun. 

Wir wünschen Ihnen, Euch und uns allen einen wunderschönen Schulstart ohne Erkrankungen und möglichst 
wenige Einschränkungen und freuen uns auf die ersten belebenden Schultage. 

Mit herzlichen Grüßen von Ihrer/Eurer Schulleitungsgruppe 

 


