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Hamburg, 12. März 2021

Liebe Eltern,
ich melde mich zu einem eher denkwürdigen Jubiläum bei Ihnen. Genau vor einem Jahr musste ich
Ihnen mitteilen, dass wir den Unterrichtsbetrieb leider nicht wie gewohnt wieder aufnehmen
konnten und ihre Kinder häufig mit Ihrer Unterstützung zu Hause lernen mussten. Es folgte ein gemeinsamer Kraftakt, um mit dieser für uns alle ungewohnten Situation zuerst einmal irgendwie
umgehen zu können, damit Ihre Kinder trotzdem weiterhin lernen können. Professionell darauf
eingestellt, waren wir zu diesem Zeitpunkt alle nicht. Und trotzdem haben wir es gemeinsam einigermaßen gut geschafft und mittlerweile sind wir alle, Ihre Kinder und auch wir als Schule deutlich
besser auf die digitalen Möglichkeiten des Unterrichts eingestellt. Nun warten bereits die nächsten
Herausforderungen auf uns, denn die Rahmenbedingungen für den Unterricht haben sich leider
noch nicht deutlich entspannt.
Zuerst einmal hoffe ich dennoch, dass Sie und Ihre Kinder die Ferien zumindest ein wenig genießen und auch das Thema Covid-19 einmal für ein paar Momente ausblenden konnten. Ich gebe zu,
in diesen Zeiten mir fiel das in diesen Ferien nicht so ganz leicht, denn der bevorstehende Unterrichtsbeginn beschäftigt meine KollegInnen und mich schon seit Tagen deutlich mehr als üblich
und die derzeit leider wieder steigenden Inzidenzwerte wirken leider nicht unbedingt beruhigend.
Ihnen geht es wahrscheinlich ähnlich. Und dennoch arbeiten wir hier alle daran, die meist kurzfristig eintreffenden Informationen und Richtlinien der Behörde, so umzusetzen, dass ein guter Start
am Ende auch gelingen wird.

Nun haben wir endlich von der Behörde auch weitere Details zum Schulstart am kommenden
Montag bekommen. Dabei hat es ein paar Änderungen gegeben, die so nicht unbedingt vorherzusehen waren.
Ich bitte Sie um freundliche Beachtung und steige gleich einmal in die Themen ein.


Hybridunterricht :
o NEU: Der Hybridunterricht wird neben den Jahrgängen 9, 10 und 13 zusätzlich auf
alle IVK-Klassen, also auch unsere 7d, e und 9d ausgedehnt.
Die Jahrgänge 5 -8, 11 und 12 haben weiterhin Distanzunterricht nach Plan.
o Am Montag im ersten Block beginnen alle Klassen (außer Jahrgang 13) mit einer
Tutstunde, um die SchülerInnen auf den Schulstart einzustimmen.
o Neu: Die Oberstufe (S4) startet mit Unterricht nach Plan.
o NEU: Die Klassen 9 und 10 werden am Dienstag im ersten Block ebenfalls mit
einer Tutstunde mit der zweiten Halbgruppe beginnen.



Maskenpflicht – FFP2 oder medizinische Masken für alle :
o NEU: Für alle SchülerInnen und das gesamte Personal gilt ab sofort eine
einheitliche Maskenpflicht.
Es muss eine sog. FFP2 Maske (oder vergleichbar) oder eine sog. medizinische
Maske getragen werden.
Stoffmasken reichen ab sofort nicht mehr aus. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit
diesen Masken aus und denken Sie bitte auch an eine Ersatzmaske.



Urlaubsrückkehrer:
Zur Erinnerung: Wie nach den letzten Ferien, müssen Sie Ihren Kindern
bescheinigen, dass sie nicht in einem Risikogebiet waren. Das entsprechende
Formular hatte ich Ihnen bereits zugeschickt. Es befindet sich auch hier noch
einmal im Anhang. Diese Bescheinigung wird gleich zu Beginn der Tutstunde
eingesammelt. Wer es vergessen hat, muss leider mit einem Leerformular wieder
nach Hause geschickt werden und darf erst mit dem ausgefüllten Formular wieder
in die Schule kommen.



Schnelltests für KollegInnen und SchülerInnen:
o Wir haben bereits eine Lieferung von Schnelltestkits erhalten. So werden in einem
ersten Schritt in der kommenden Woche alle KollegInnen die Möglichkeit haben,
zweimal in der Woche vor Unterrichtsbeginn sich selbst zu testen.

o Ab dem 22.03. sollen nach aller Voraussicht auch alle SchülerInnen der Jahrgänge 9,
10, der Klassen 7d, e und 9d und aus der Notbetreuung einmal pro Woche einen
Selbsttest machen können. Der Test wird unter Anleitung von den Kindern selbst
durchgeführt. Es handelt sich um einen Nasenabstrich im vorderen Bereich der
Nase. Die Tests sind freiwillig – wir wünschen uns natürlich eine hohe
Teilnahmequote, um alle Möglichkeiten ausschöpfen zu können, die das
Infektionsrisiko an unserer Schule minimieren können.
In dem ausführlichen Anschreiben im Anhang sind alle Details erläutert. Es wird uns
demnächst auch in anderen Sprachen zur Verfügung stehen.
Zur Vorbereitung auf die Schnelltest hier schon einmal die Anleitung des
Herstellers. https://www.siemens-healthineers.com/de-int/press-room/pressreleases/covid19-self-test.
Die Muppet-Show-Version finden hier. Torben Coronatest.mp4 (dropbox.com)
o Umgang mit Testergebnissen:
Sollte ein Test positiv sein, muss umgehend die Schule verlassen werden und ein
PCR-Test über das Gesundheitsamt veranlasst werden. Erst wenn dieser negativ
ausfällt, darf man wieder zur Schule kommen.


Reduzierung der Klassenarbeiten im 2. Halbjahr:
Aufgrund der besonderen Unterrichtsbedingungen dieses Schulhalbjahres wird die
Anzahl der verbindlich zu schreibenden Klassenarbeiten reduziert werden. Ihre
Kinder werden über die KollegInnen entsprechend informiert. Zu den praktischen
Umsetzungen dieser Vorgaben werden wir zeitnah informieren.



Notbetreuung:
Die Anmeldungen für die Notbetreuung sind glücklicherweise nicht deutlich angestiegen. Dafür möchte ich mich bei Ihnen ausdrücklich bedanken. Es geht hierbei
keineswegs darum, dass wir Ihre Kinder nicht gerne in der Schule hätten, aber bei
dem ab Montag geltenden Unterrichtsmodell sind unsere räumlichen und personellen Kapazitäten für eine Notbetreuung für die Jahrgänge 5 – 8 sehr überschaubar
geworden. Wenn es nicht unbedingt notwendig ist, sehen Sie bitte auch weiterhin
von einer Anmeldung zur Notbetreuung ab.
Falls es Ihnen nicht möglich ist, ihr Kind zuhause zu behalten, melden Sie ihr Kind
bitte immer bis jeweils spätestens Mittwoch für die Notbetreuung der kommenden Woche an.
Eine Notbetreuung für die Jahrgänge 9 und 10 ist in der Regel nicht vorgesehen, da
diese SchülerInnen ab kommender Woche im Hybridunterricht sein werden und wir

eine Durchmischung mit anderen Jahrgängen vermeiden möchten.


Verpflegungssituation:
Im Moment können wir noch kein Essensangebot über die Cafeteria anbieten. Wir
werden sehen, ob wir genügend freiwillige und mutige Eltern finden können, um die
Cafeteria wieder zu öffnen. Wenn Sie unterstützen möchten, melden Sie sich bitte
zeitnah im Schulbüro. Jede Hand ist herzlich willkommen!
Bitte versorgen Sie ihr Kind mit ausreichendem Essen und Trinken. Über unseren
Caterer können derzeit nur Lunchpakete geordert werden. Diese werden in der
ersten Pause ab 9.30h ausgegeben.

So, wir sind bereits auf Seite 4 angelangt, es ist spät und ich höre jetzt einfach mal auf. Es ist sicher
noch nicht alles geschrieben, aber diese Informationen nebst Anhängen soll auch erst einmal
gelesen und verdaut werden. Ich bin mir sicher, es wird noch einige Fragen und Anmerkungen
geben und wir werden vielleicht nicht gleich alles geklärt haben – aber wir arbeiten daran.
Trotz der umfangreichen Herausforderungen wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und uns allen am
Montag einen guten Start – aber vorher wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Holen
Sie noch einmal ganz tief Luft!
… und, ach ja, und bleiben Sie weiterhin gesund!

Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

