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Corona-Update 12

29.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach ca. zwei Wochen melde ich mich mal wieder, um Sie und euch über die anstehenden Themen der
nächsten Wochen zu informieren.



Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
Wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, werden wir am Montag, den 25.5.2020,
also gleich nach den Ferien mit einem Sonderstundenplan für alle Klassen den Teilbetrieb des
Unterrichts in der Schule wieder aufnehmen. Somit steht nun für den Rest dieses Schuljahrs
auch für die Klassen 5,6,7,8, 11 sowie die Nichtprüflinge aus den Jahrgängen 9 und 10 eine
Mischung aus Präsenz- und Fernunterricht, Neudeutsch „Hybridunterricht“ auf dem Programm.
Da wir die Gesamtzahl der anwesenden SchülerInnen auf dem Gelände möglichst gering halten
müssen, werden Ihre Kinder in Halbgruppen (max. 15 SchülerInnen in Blöcken von jeweils vier
Unterrichtsstunden entweder am Vormittag (8.00 – 11.15 Uhr) oder Nachmittag (11.45 – 15.00
Uhr) unterrichtet. Der Unterricht wird in der Regel von den TutorInnen durchgeführt, wenn
möglich werden FachlehrerInnen zeitweilig vor Ort oder evtl. auch aus der Ferne unterstützen.
Die genauen Angaben zu den Unterrichtszeiten Ihres Kindes bekommen Sie und Ihre Kinder von
Ihren TutorInnen. Weiterhin wird es auch Aufgaben im Rahmen des Fernunterrichts in
mittlerweile gewohnter Form geben.
Da in den nächsten Wochen zwischendurch noch einen Feiertag und drei Studientage wegen
des mündlichen Abiturs liegen, werden die Pläne für jede Woche neu gemacht, um eine
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möglichste gleichmäßige Verteilung des Unterrichts auf alle Lerngruppen zu gewährleisten.
Der Schulbustransport ist an diesen Tagen gewährleistet.
Damit der Start für alle Beteiligten gut gelingen kann, bitten wir Sie und euch folgende Dinge zu
beachten.
o Vor Unterrichtsbeginn warten alle SchülerInnen auf dem Platz vor unserem
Haupteingang und halten ausreichend Abstand zu ihren MitschülerInnen. Sie werden
von ihren LehrerInnen abgeholt und in den Klassenraum begleitet.
o Es wird keine Verpflegung vor Ort geben. Die Cafeteria und die Mensa können nicht
geöffnet werden. Es wird derzeit geprüft, ob der Caterer für alle angemeldeten
SchülerInnen ein Lunchpaket bereitstellen kann. Da der Schulaufenthalt ihres Kindes nur
ca. dreieinhalb Stunden betragen wird, geben Sie Ihrem Kind die dafür ausreichende
Verpflegung und Getränke mit. Ein anständiges Frühstück vor dem Gang zur Schule wäre
ebenfalls ratsam – nicht nur in Corona-Zeiten.
o Hygiene- und Abstandsregeln:
Ausgegebenem Anlass zitiere ich noch einmal die Hygieneregeln aus dem CoronaUpdate 10 vom 23.04.2020.
1. Persönliche Hygiene
Wichtigste Maßnahmen








Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.
Abstand von mindestens 1,50 zu anderen Personen einhalten.
Mit den Händen nicht das Gesicht fassen
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Gründliche Händehygiene, mehrmals gründlich Hände waschen.
Husten- und Niesetikette in die Armbeuge
Mund-Nasen-Schutz: ist derzeit nicht Pflicht, kann aber insbesondere in der Pause getragen
werden. Bei Fahrten mit den Bussen ist das Tragen einer Maske Pflicht.

2. Hygiene im Sanitärbereich





WCs und Sanitärräume werden zweimal täglich gereinigt.
In den Toilettenräumen darf sich stets nur ein/e Schüler/-in aufhalten.
In allen Toilettenräumen sind Seifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt.
Desinfektionsmittel ist in jedem Klassenraum vorhanden.

3. Zugang und Verlassen der Schule einschließlich Infektionsschutz




Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist jederzeit einzuhalten.
Der Zugang zur Schule erfolgt nur einzeln über den Haupteingang und die Pausenhalle.
Beim Betreten der Schule werden die Hände desinfiziert.
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Gekennzeichnete Zwangswegeführung ist einzuhalten.
Die Schüler/-innen gehen einzeln auf dem kürzesten Weg zu ihren ausgewiesenen festen
Treffpunkten.
Ein Kontakt zu anderen Klassen ist nicht gestattet.
Nach Schulschluss verlassen die Schüler/-innen das Schulgelände auf direktem Weg.

4. Aufenthalt in der Schule und Infektionsschutz







Maximale Anzahl Größe Lerngruppe beträgt 15 SchülerInnen.
Feste Raum- und Sitzplatzzuordnung für jede Lerngruppe ohne Wechselmöglichkeit.
Bücher, Stifte, etc. dürfen nicht ausgetauscht oder gemeinsam verwendet werden.
Pausen finden versetzt statt. Die Abstandsregeln gelten weiter. Kontakt- oder
Mannschaftsspiele sind verboten (z. B. Fußball).
Das eng umrissene Pausengelände darf nicht verlassen werden.
Die bisher geltende Pausenregelung wird bis auf weiteres außer Kraft gesetzt.

5. Schülerinnen und Schüler mit höherem Risiko



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

6. Akuter Coronafall und Meldepflicht



Schülerinnen und Schüler der Schule mit einschlägigen Corona-Symptomen werden bis zur
Abholung durch die Eltern in einen gesonderten Raum geführt.
Es besteht Meldepflicht der Schule bei dem zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt sowie
der Behörde für Schule und Berufsbildung (corona@bsb.hamburg.de).

7. Umgang mit Verstößen von Schüler/-innen gegen die Regelungen dieses
Hygieneplans
Schüler/-innen, die gegen diesen „Hygieneplan Corona“ verstoßen, können vom Schulbesuch
gemäß §49 (9) Hamburgisches Schulgesetz je nach Schwere der Regelverletzung sofort vorläufig
ausgeschlossen werden. Die Eltern werden darüber informiert.
Beachten Sie auch die Anhänge dieser Mail in verschiedenen Sprachen.
Die Erfahrungen aus den letzten Wochen stimmen uns optimistisch, dass wir gemeinsam den
Aufenthalt in der Schule ohne größere Störungen gestalten können, wenn wir uns alle an die
Regeln halten und aufeinander achten. Bitte besprechen Sie die Regeln gemeinsam mit Ihrem
Kind, damit alle SchülerInnen für den „Unterrichtsstart“ gut vorbereitet sind.
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Mündliche ESA-/MSA-Prüfungen:
Nachdem nun die schriftlichen Prüfungen hinter uns liegen, werden die mündlichen ESA-/und
MSA-Prüfungen vom 27.5. – 5.6. stattfinden. Noch ist Zeit, sich allein oder mit seiner Gruppe
vorzubereiten und sich gegebenenfalls auch noch einmal von seinen LehrerInnen beraten zu
lassen.
Die genauen Prüfungstermine werden den Prüflingen von ihren LehrerInnen mitgeteilt.



Mündliches Abitur:
Fast direkt im Anschluss finden die mündlichen Abiturprüfungen in der Zeit von Mittwoch, den
10.05. bis Freitag, den 12.05.2020 statt. Da an diesen Tagen eine große Anzahl unserer
FachkollegInnen an den Prüfungskommissionen beteiligt sind, können an diesen Tagen kein
Präsenzunterricht und nur ein teils eingeschränkter Fernunterricht stattfinden.



IT-Ausstattung
Ab Anfang Juni wird unsere Schule flächendeckend mit W-LAN ausgestattet. Wir gehen davon
aus, dass auch nach den Sommerferien der Unterrichtsbetrieb noch nicht wieder komplett in
der Schule stattfinden wird. Aus diesem Grunde bereiten wir uns derzeit auf diese Phase des
abwechselnden Präsenz- und Fernunterrichts im neuen Schuljahr vor. Es wird eine IT-Plattform
eingerichtet, über die der Fernunterricht zukünftig laufen soll. Ebenfalls zum neuen Schuljahr
erwarten wir nun eine größere Lieferung von digitalen Endgeräten, die insbesondere bei der
Durchführung des digitalen Fernunterrichts eingesetzt werden sollen.



Videochat des Elternrats mit der Schulleitung:
Bitte schon mal vormerken. Der nächste Videochat des Elternrats und aller interessierter Eltern
wird am Dienstag, den 26.05.2020 um 19.00 Uhr wieder bei Jitsi stattfinden.
Der Link für die Einwahl ist https://meet.jit.si/ElternratFinkenwerder - einfach anklicken oder in
die Browser-Zeile kopieren.
Eine gesonderte Einladung des Elternrats wird nach den Ferien folgen.



Ferien:
Ach ja, bevor ich es vergesse – in der nächsten Woche warten die Maiferien auf uns. Ich
wünsche Ihnen allen dazu eine erholsame Zeit bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen.
Nutzen Sie die neuen Freiheiten mit Ihrer Familie mit Freude und Augenmaß und bleiben Sie
trotz allem achtsam und vor allem gesund!

Herzlichen Gruß,
Steffen Kirschstein
Schulleiter

