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Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte passt auf eurem Schulweg auf den Autoverkehr auf und seid vorsichtig. 
Seit Anfang Mai wird die Elbchaussee umgebaut. Deswegen weichen zahlreiche Autofahrer auf die Straße Hochrad aus. 

Der Verkehr hat stark zugenommen, nicht immer wird Tempo 30 eingehalten. 

 

 

 
Hamburg, 14.05.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
die strengen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die unser aller Leben 
in den vergangenen Wochen sehr stark eingeschränkt haben, und natürlich die Tatsache, 
dass sich die große Mehrheit aller Hamburgerinnen und Hamburger an diese Regeln ge-
halten haben, zeigen Erfolge. Die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg lag an fünf Werktagen 
hintereinander unter der Inzidenz von 100 entsprechend der Hamburger Infektionserfas-
sung, so dass nun endlich erste Lockerungen in Kraft treten konnten. 
Dazu gehört auch, dass wir die Schulen wieder öffnen dürfen. 
 
Wie per E-Mail vor den Maiferien angekündigt wird ab dem kommenden Montag, 
17.05.2021, für alle Klassenstufen in halbierten Klassen im wöchentlichen Wechsel Prä-
senzunterricht in der Schule stattfinden. Die jeweils andere Hälfte wird im Distanzunter-
richt beschult. Es findet immer der Unterricht aller Fächer nach Stundenplan statt. 
 
Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 04.06.2021 aufgehoben, niemand wird gezwungen, in 
die Schule zu gehen.  
Alle Schülerinnen und Schüler, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen sollen, müssen 
im Schulbüro telefonisch oder per E-Mail abgemeldet werden und werden im Distanzun-
terricht beschult. 
 
Die Klassenlehrer und Tutoren haben alle ihre Klassen und Tut-Gruppen geteilt, so dass 
ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Bescheid wisst, ob ihr in der ersten Woche nach den 
Maiferien oder aber in der Woche ab dem 24.05. in die Schule kommen dürft.  
 
Ihr Schülerinnen und Schüler dürft nur dann am Präsenzunterricht in der Schule teilneh-
men, wenn ihr zuvor am selben Tage unter Aufsicht der Schule einen Selbsttest mit nega-
tivem Ergebnis durchgeführt habt oder einen PCR Test vorlegen könnt, der § 10 d 
HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO entspricht und nicht älter als 48 Stunden ist. Wenn 
ihr eine Selbsttestung ablehnt, werdet ihr im Distanzunterricht unterrichtet. 
Da wir den Präsenzunterricht im wöchentlichen Wechsel organisiert haben, testen sich 
alle Schülerinnen und Schüler in der Präsenzwoche vier Mal, in der Distanzwoche findet 
keine verpflichtende Selbsttestung statt. 
 
Ich wünsche euch und Ihnen ein schönes Wochenende. 
Herzliche Grüße 

 


