
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,

der Fernunterricht dauert jetzt schon 6 Wochen an. Für uns alle aber 
besonders für Sie/Euch zuhause ist das eine herausfordernde Zeit, die Ihnen/
Euch sehr viel abverlangt. Für die große Mühe und das tolle Engagement 
danken wir Ihnen/Euch sehr.

In den nächsten Wochen gibt es nun mit dem langsamen Wiedereinstieg in 
den Schulunterricht einen kleinen Lichtblick. So starten am Montag die 9. und 
die 10. Klassen der Stadtteilschule sowie die MSA-Prüflinge aus den 10. 
Klassen des Gymnasiums, jeweils in Gruppen von max. 15 Schüler*innen. 
Die Eltern und Schüler*innen wurden bereits über die Planungen für die 
nächste Woche informiert. Über die Planungen für die ab 4. Mai folgenden 4. 
Klassen der Grundschule, den 6. Klassen des Gymnasiums und den S2 
Profilen der Oberstufe werden wir im Laufe der nächsten Woche informieren. 
Darüber hinaus steht die Notbetreuung weiterhin in der bewährten Form zur 
Verfügung.

Vom 18. bis zum 22. Mai finden die Hamburger Schulferien regulär statt. Wir 
haben bisher noch keine Informationen darüber, ob nach den Maiferien 
weitere Klassen dazukommen werden.

Bei der Gestaltung des Präsenzunterrichts stoßen wir allerdings auf 
besondere Herausforderungen. Einige unserer Kolleg*innen gehören zu den 
Risikogruppen und können im Präsenzunterricht grundsätzlich nicht 
eingesetzt werden. Eine Vertretung dieser Kolleg*innen halten wir für nicht 
sinnvoll, da ein Lehrerwechsel zur Verunsicherung beitragen würde. Wir 
haben uns deshalb dazu entschieden, dass die betroffenen Schüler*innen 
dann weiterhin von den Ihnen bekannten Lehrkräften im Fernunterricht 
betreut werden.

Für alle Schüler*innen mit höherem Risiko gilt: Kinder und Jugendliche mit 
einschlägigen Vorerkrankungen müssen nicht in die Schule. Schülerinnen 
und Schüler 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, die im Kontext mit einer Corona-Infektion als 
besonderes Risiko eingeschätzt werden (z. B. Diabetes, chronische 
Erkrankungen der Lunge oder eine geschwächtes Immunsystem),  können 
zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 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. Bitte informieren Sie in diesem Fall 
die Klassenleitung vor Aufnahme des Unterrichts.

Auf den Start am Montag haben wir uns gut vorbereitet. Wir setzen die 
besonderen Hygiene- und Reinigungsmaßnahmen um, überall finden sich 
Hinweisschilder und Markierungen zum Abstandhalten. Die Klassenräume 
sind für die kleineren Gruppen vorbereitet, alle Mitarbeitenden sind 
aufgefordert, Mund-Nasenschutz außerhalb des Unterrichts zu tragen. Wir 
möchten auch Schüler*innen außerhalb des Unterrichts dazu auffordern, 
nach Möglichkeit einen eigenen, mitgebrachten Mund-Nase-Schutz zu 
tragen. Auf die Einhaltung der Abstandsreglungen müssen wir aber in jedem 
Fall bestehen. Eltern bitten wir ausdrücklich, die Schulgebäude nicht zu 
betreten. Im Anhang finden Sie weitere Hinweise zur Hygiene.

Die Kolleg*innen und auch wir von der Schulleitung freuen uns sehr darauf, 
dass ab Montag wieder einige von Euch hier in der Schule sind, auch wenn 
diese Phase des Unterrichts noch lange nicht mit normalen Schultagen zu 
vergleichen ist.

Herzliche  Grüße
Christoph Pallmeier         Christiane Erdmann        Stefan Feilcke


