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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
zum Abschluss der 5. Woche ohne Unterricht in der Schule möchte ich mich noch einmal
kurz melden, obwohl es in diesen Tagen nicht immer ganz einfach erscheint, Ihnen
verlässliche Informationen für die Gestaltung der nächsten Wochen zu geben. Auch
Ihnen fällte es wahrscheinlich nicht immer leicht, den Überblick bei der derzeitigen
Informationsflut zum Thema Corona und Schule zu behalten. Ich fasse aber einmal
zusammen, was -Stand heute- die Fakten sind, wenngleich auch heute noch viele Fragen
weiterhin im Raum stehen und nicht beantwortet werden können.
 Abitur: In dieser Woche haben wir bereits mit den ersten sportpraktischen
Prüfungen begonnen, die unter Einhaltung sämtlicher derzeit geltenden Hygieneund Abstandsregelungen gefahrlos durchzuführen waren.
Am Dienstag, den 21.04.2020 beginnen nun auch die schriftlichen
Abiturprüfungen. Auch hier werden wir von schulischer Seite für
Hygienemaßnahmen und ausreichende Abstände der jeweiligen Arbeitsplätze
sorgen, so dass, wenn sich alle an die bekannten Regelungen halten, einer
Durchführung der schriftlichen Prüfungen nichts im Wege stehen sollte.
 MSA: Die schriftlichen MSA-Prüfungen werden am 5. (nur
Sprachfeststellungsprüfung), 6., 8. und 12. Mai 2020 und die mündlichen
Prüfungen ab der 22. Kalenderwoche stattfinden. Die Detailplanungen zur
Organisation werden Ihnen zugehen, sobald die Details der einzuhaltenden
Rahmenbedingungen geklärt sind.
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 ESA: Die schriftlichen ESA-Prüfungen und die Sprachfeststellungsprüfungen
werden am 5., 7., und 11. Mai stattfinden. Von der Behörde ist angedacht, nicht
alle SchülerInnen des Jahrgangs 9 in diesem Schuljahr zu prüfen, sondern einige
erst im 10. Schuljahr. Auch hier befinden wir uns noch in der Klärung mit der
Behörde bezüglich der rechtlichen Rahmenbedingungen und werden Sie zeitnah
informieren.
 Start des Schulbetriebs: Wann und vor allem wie werden wir wieder den
Schulbetrieb aufnehmen und unsere Türen für Ihre Kinder öffnen? Das ist
wahrscheinlich die Frage, die viele von Ihnen und uns derzeit am meisten
beschäftigt. Vorgestern haben sich Bund und Länder bei einer virtuellen
Zusammenkunft darauf verständigt, dass ab dem 4.5.2020 der Schulbetrieb
schrittweise wieder aufgenommen werden soll.
Heute hat nun die Hamburger Landesregierung in einer Pressekonferenz dazu
Konkretisierungen veröffentlicht und den Zeitpunkt um eine Woche auf den
27.04. vorverlegt. Demnach wird ab der 18. Kalenderwoche ein reduziertes
Unterrichtsangebot für SchülerInnen der Jahrgänge 9 und 10 mit voraussichtlich
im Wesentlichen prüfungsvorbereitenden Unterricht beginnen. Die
Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist aus unserer Sicht einerseits
nachvollziehbar und in gewisser Weise auch wünschenswert, weil es der erste
kleine Schritt in Richtung eines schulischen Normalzustands sein kann. Gleichwohl
möchte ich nicht verschweigen, dass er mit den heute bekanntgegebenen
Eckdaten durchaus ehrgeizig ist und bis zum Start am 27.04. noch einiges an
Planungsarbeit von uns zu leisten sein wird. Konkret bedeutet es, dass wir in der
nächsten Woche nun kurzfristig ein Konzept erstellen müssen, was unter diesen
besonderen Umständen neben einem neuen Stundenplan insbesondere u.a.
Hygienevorkehrungen, räumliche Rahmenbedingungen, den Personaleinsatz,
Pausen- und Aufsichtsgestaltung beinhaltet, damit der Unterricht in kleinen
Gruppen starten kann.
Auch hier kann ich Ihnen noch keine weiteren Details nennen und bitte Sie um
Nachsicht und Geduld bis wir Sie von unseren Planungen unterrichten können.

So, das war’s für heute von meiner Seite. Insgesamt eine Menge Informationen mit noch
reichlich offenen Fragen – nicht unbedingt befriedigend, auch für mich nicht - das gebe
ich zu. Und dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir schon bald ein wenig klarer sehen
werden. Ich melde mich wieder, sobald es Neuigkeiten gibt.
Halten Sie und Ihre Kinder die Ohren steif!
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Herzlichen Gruß,

Steffen Kirschstein
Schulleiter

