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Hamburg, 27.05.2021 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
endlich dürfen wir wieder alle unsere Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen lassen! 
Am kommenden Montag, 31.05.2021, ist es soweit, dass die Schule für euch, für alle Schüle-
rinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen, geöffnet wird. Es wird Unterricht nach Stundenplan 
erteilt. 
Wir werden uns alle in den verbleibenden Unterrichtswochen bis zu den Sommerferien an die 
bekannten, wichtigen Hygiene-Regeln halten müssen. 

- Es gilt weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte eine Maskenpflicht. 
- Auch die Verpflichtung zum Selbsttest bleibt bestehen. 
- Es gelten die Abstandsregeln und der Aufenthalt in den Pausen ist nur in der Gruppe 

des eigenen Jahrgangs auf dem zugewiesenen Areal auf dem Schulhof erlaubt. 
Die Präsenzpflicht bleibt bis zum 23. Juni 2021 ausgesetzt. Ich bitte aber sehr nachdrücklich 
darum, dass ihr alle am Präsenzunterricht teilnehmt, damit ihr euch in eurer Klassengemein-
schaft zusammenfindet und gemeinsam beginnt, Versäumtes aufzuarbeiten. 
 
Liebe Eltern, bitte schicken Sie Ihr Kind in die Schule. Wir müssen in den verbleibenden Wo-
chen damit anfangen, den Nachholbedarf zu identifizieren. Wir werden mit unseren Schülerin-
nen und Schülern viel wiederholen und üben. Dazu ist die persönliche Anwesenheit in der 
Schule sehr wichtig. Diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nicht in die Schule kommen, 
werden in der Distanz mit Aufgaben im Aufgabentool bei IServ versorgt. In Einzelfällen wird 
auch Unterricht per Stream übertragen. 
 
Unsere Cafeteria werden wir in diesem Schuljahr nicht mehr öffnen können. Die Mittagspause 
bleibt bei allen Lerngruppen verkürzt. Aus organisatorischen Gründen, die uns die Pandemie 
auflegt, ist es nicht möglich, die Cafeteria so kurzfristig in Betrieb zu nehmen. So müsste z. B. 
der Stundenplan in allen Jahrgangsstufen komplett neu erarbeitet werden. Deshalb werden 
wir die Cafeteria erst nach den Sommerferien wieder eröffnen (auch dann mit einem zeitlichen 
Vorlauf von ca. zwei Wochen) und unseren neuen Caterer willkommen heißen. 
 
An alle Schülerinnen und Schüler, die ihr Fahrrad in der Golfstraße abstellen und an einem 
Gartenzaun der Nachbarn anschließen: Bitte benutzt die Stellplätze und Bügel auf unserem 
Schulgelände vor der Gymnastikhalle. In der nächsten Woche beginnen endlich auch die Ar-
beiten für die Fahrradstellplätze im Schulgarten vor den Räumen C1-C7, so dass sich die Si-
tuation vor dem Haupteingang ebenfalls zeitnah entspannen wird. 
 
Für die nächsten Tage sind uns aus der Schulbehörde weitere Informationen für den Rest des 
Schuljahres angekündigt worden. Ich werde euch und Sie sehr zeitnah informieren. 
Herzliche Grüße 

 
 
Am 09./10.06.2021 finden die mündlichen Abiturprüfungen statt. Beide Tage sind unterrichtsfrei. 


