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24.04.2020 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

die Schulbehörde hat beschlossen, dass in der kommenden Woche mit Präsenzunterricht in den 

Jahrgängen 9 und 10 der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird. Alle diejenigen, die an den 

mündlichen Prüfungen teilgenommen haben, haben bereits bemerkt, dass auch in der Schule 

besondere Hygiene- und Abstandsregungen gelten, die zum Schutz aller unbedingt befolgt werden 

müssen. 

Ziel des Unterrichts ist, dass alle Schülerinnen und Schüler einmal vor Ihren schriftlichen Prüfungen 

Unterricht möglichst bei ihren Tutorinnen und Tutoren und Fachlehrerinnen und Fachlehrern haben, 

Fragen stellen können und Hinweise erhalten. Wir beginnen mit den Fächern Deutsch, Mathematik 

und Englisch im Klassenunterricht. Der Unterricht wird immer in festen Halbgruppen, die von den 

Tutorinnen und Tutoren eingeteilt werden, erteilt. Er findet in festgelegten Räumen statt; die 

Schülerinnen und Schüler erhalten feste Arbeitsplätze. 

Der Unterricht soll in möglichst großer räumlicher und zeitlicher Distanz stattfinden. Dafür wird der 

Jahrgang 9 vorerst in den Räumen der Jahrgänge 9 und 10 im hinteren Teil des H-Gebäudes 

unterrichtet, der Jg. 10 im Neubau und im vorderen Teil des H-Gebäudes. 

Unterstützend hat die Schule ein Hygienekonzept erarbeitet, das neben Verhaltensrichtlinien auch 

die intensive Reinigung von Unterrichtsräumen und Toiletten beinhaltet. 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten jeweils 75 Minuten Unterricht in D/M/E im Klassenverband, 

aufgeteilt in Halbgruppen. Um in Englisch die strengen Hygienevorgaben bei differenziertem 

Unterricht zu erfüllen, nehmen im Jg. 9 nur die ESA-Prüflinge einer Klasse am Präsenzunterricht teil. 

Die Stundenpläne werden von den Tutorinnen und Tutoren ausgegeben. Informationen für die 

Praxisgruppe Jg. 10 folgen. 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

gegenseitige Rücksichtnahme hat allerhöchste Priorität. Dafür müssen in der Schule diese 

Verhaltensregeln genau beachtet werden.  

1. Der Sicherheitsabstand von mindestens 1,5m zu sämtlichen anderen Personen ist jederzeit 

einzuhalten, dies gilt für das Schulgelände, den Aufenthalt auf dem Schulhof, den Weg zu den 

Unterrichtsräumen und auch in allen Räumen. Der Mindestabstand ist auch bei Begrüßungen 

zwischen Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften einzuhalten. 

2. Bitte beachtet die besonderen Vorkehrungen zum Ankommen und Verlassen der Schule. Dazu 

gehören die Informationen zu Ankunftszeiten und Zugängen zur Schule sowie weitere 

Anweisungen zum Betreten und Verlassen von Räumen. 

Michael Kraft 
                             Schulleiter 

 

 

StS Walddörfer - Ahrensburger Weg 30 - 22359 Hamburg 

 

Hinweise und Regelungen zur Wiederauf-

nahme des Schulbetriebs der Jg. 9 und 10 



Seite 2 von 2 

3. Der Aufenthalt in Gruppen ist zu jedem Zeitpunkt ausdrücklich untersagt. 

4. Im Unterricht ist der Aufenthalt nur an den dafür vorgesehenen Arbeitsplätzen gestattet. 

5. Im Unterricht ist nur das Benutzen eigener Schreibgeräte aus Hygienegründen erlaubt (Füller, 

Kugelschreiber, Bleistifte, Lineal, Taschenrechner etc.).  

6. Nach dem Unterricht ist der Heimweg unverzüglich anzutreten. 

7. Beim Husten und Niesen sind Mund und Nase mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentüchern zu bedecken. 

8. Das Betreten der Toilettenräume ist jeweils nur einer Schülerin bzw. einem Schüler zeitgleich 

erlaubt. Nach jedem Toilettengang sind die Hände mindestens 30 Sekunden lang mit Seife und 

Wasser zu reinigen.  

9. Das Mitbringen von Desinfektionsmitteln zur eigenen Nutzung, das Tragen von selbst 

mitgebrachten Einmalhandschuhen und das Tragen eines Mund-Nasenschutzes sind erlaubt 

und ausdrücklich erwünscht. 

10. Schülerinnen und Schüler, die die Hygieneregeln nicht respektieren, müssen das Schulgelände 

verlassen und haben ggfs. mit schulrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

es gilt wie immer: Schülerinnen und Schüler kommen in die Schule, wenn sie gesund sind und bleiben 

zuhause, wenn sie es nicht sind, z.B. weil sie 

•  unter häuslicher Quarantäne stehen oder 

• im familiären Umfeld ein Covid-19-Fall aufgetreten ist oder 

• aktuell (Erkältungs-) Symptome aufgewiesen werden (z.B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Muskel- 

oder Gelenkschmerzen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Durchfall) oder 

• aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehören bzw. ein Familienmitglied 

aufgrund einer Vorerkrankung zu einer Risikogruppe gehört und der von anderen Schülerinnen und 

Schülern getrennter Unterricht nicht möglich ist. 
 

Schülerinnen und Schüler mit einschlägigen Vorerkrankungen müssen nicht in die Schule und werden 

auf Antrag auch dann von der Teilnahme am Präsenzunterricht befreit, wenn sie gesund sind, aber in 

häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben, die im Fall einer Infektion besonders gefährdet wären. 

Schülerinnen und Schülern, die unter einer oder mehreren Vorerkrankungen leiden und damit zu 

einer Risikogruppe gehören, können zunächst zuhause bleiben und am Fernunterricht teilnehmen. 

Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen (Eltern, Geschwisterkinder) mit einem höheren Risiko für 

einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Corona-Infektion leben. Das Vorliegen der Vorerkrankung 

bzw. besonderen Gefährdung ist glaubhaft zu machen. Dies kann z.B. durch Vorlage eines 

Schwerbehinderten- oder Transplantationsausweises oder durch eine glaubhafte schriftliche 

Erklärung zum Grund der Gefährdung geschehen. 

Diese Regelungen sollen einen rücksichtsvollen Umgang unterstützen. Alle sind gefordert, ihren 

Beitrag dazu zu leisten. 
 

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Wiedereinstieg in die Schule. Bleibt/bleiben Sie gesund! 

Herzliche Grüße 

 


