
 

 

 

 

 

 

 

Hamburg, den 16. März 2020 

Informationen zu den Prüfungen und zu den Arbeitsaufträgen während der Schulschließung 

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 

 

die von der Behörde angeordnete Schulschließung macht es nötig, die Verteilung von Arbeitsmaterial zu 
organisieren. An unserer Schule werden wir wie folgt vorgehen: 

 
 Die Tutorinnen und Tutoren leiten die Aufgaben an die Schüler weiter, die sie von den Fachlehrern 

zugeschickt bekommen. Die Aufgaben enthalten die Mailadresse der Fachlehrer, um Rückfragen stellen 
zu können oder Rückrufwünsche zu schicken. 

 Grundsätzlich sollen alle Fachlehrer mit Ausnahme der praktischen AuB-Kurse, der praktisch 

arbeitenden WP-Kurse und Sport für ihre Schüler Aufgaben bereitstellen. Die Aufgaben sind  so 
bemessen, dass sie nach zwei Wochen, also am Freitag, den 27.03.2020, bearbeitet zurückgegeben 

werden können. Berücksichtigt wird dabei, dass alle Fächer Aufgaben stellen und dass die Menge 
insgesamt zu bewältigen ist, auch von Schülerinnen und Schülern, die zuhause keine Unterstützung 

bekommen können. 

 Die Rückgabe der Aufgaben ist per Mail, per Post oder persönlich möglich. Bei persönlicher Abgabe 
müssen die Unterlagen in einzelnen Umschlägen mit dem Namen und der Klasse des Schülers, dem 

Namen des Fachlehrers und dem Fach beschriftet sein, damit wir sie in die Kollegenfächer verteilen 
können. Die Umschläge können in unseren Briefkasten geworfen werden oder von 8-10 Uhr am Büro 

abgegeben werden. 
 Die Bearbeitung der Aufgaben wird benotet und dient auch zur Ermittlung der Noten des zweiten 

Halbjahres. 

 Wenn Bücher oder Materialien aus den Klassen geholt werden müssen, so ist mein Büro oder das 
Mittelstufenbüro täglich von 8-10 Uhr oder nach Bedarf (bitte per Mail bei mir melden) geöffnet. 

Einzelne Schüler (keine Gruppen!) können dann ihre Materialien holen. Selbstverständlich können 
nur diejenigen Schüler Bücher holen, die nicht in den bekannten Risikogebieten Urlaub 

gemacht haben. Die Schüler, die unter häuslicher Quarantäne stehen oder in freiwilliger Isolation 

leben, organisieren bitte über ihre Mitschüler die kontaktlose Übergabe der Bücher, die ihnen ihre 
Mitschüler mitbringen. 

 Die mündlichen Prüfungen zum ESA und MSA in den Jahrgängen 9 und 10 werden verschoben. Einen 
endgültigen Termin zu benennen ist zurzeit nicht möglich, wir planen eine Durchführung der 

mündlichen Prüfungen für die 17. KW ein. 

 
Selbstverständlich stehe ich per Mail oder telefonisch für Fragen zur Verfügung. Ich wünsche bis dahin allen viel 

Gesundheit und Gelassenheit und hoffe, dass wir uns schon bald im gewohnten Rahmen wieder treffen können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
 

Stefan Ullmann 
Abteilungsleiter Mittelstufe 

 

 

StS Walddörfer - Ahrensburger Weg 30 - 22359 Hamburg 

An alle Schülerinnen und Schüler und an alle 

Eltern der Jahrgänge 7-10 


