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Hamburg, 15.05.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
nach den Maiferien ist es endlich so weit, dass alle Schülerinnen und Schüler für wenigs-
tens einen Tag pro Woche wieder in die Schule gehen dürfen. Seit Mitte der Woche liegt 
allen Schulen der offizielle Brief des Landesschulrats vor, in dem die Schulbehörde die 
Eckpunkte für den Fern- und Präsenzunterricht ab dem 25. Mai 2020 beschreibt. 
 
Das Schulleitungsteam hat daraufhin einen Stundenplan für unsere Schülerinnen und 
Schüler erarbeitet, der die besonderen Bedingungen unserer Schule berücksichtigt. 
Dabei haben wir zuallererst darauf geachtet, dass der Hygieneplan eingehalten und für 
den größtmöglichen Schutz der Gesundheit aller an der Schule lernenden und arbeiten-
den Menschen gesorgt wird. Hieraus resultiert die Aufteilung aller Klassen in drei Lern-
gruppen. 
Bei der Unterrichtsverteilung stehen die Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathematik im 
Vordergrund.  
 
1. Organisation des Präsenz- und Fernunterrichts ab 25.5.2020 
 

- Alle Jahrgänge 5-11 werden zum Präsenzunterricht in die Schule kommen, er-
gänzt durch den weiter laufenden Fernunterricht.  

- Die Klassen 5-10 kommen jeweils an einem Tag in der Woche in die Schule, für 
Klasse 11 findet täglich Präsenzunterricht statt. Die Lerngruppen werden wie bis-
her in Dritteln unterrichtet.  

- Alle Klassenleitungen und S2-Tutoren werden ihre Klassen in drei Lerngruppen 
(Rot, Blau, Weiß) unterteilen. Sie informieren alle Schülerinnen und Schüler sowie 
Eltern über die genaue Einteilung.  

- Die Lerngruppen bleiben in ihrer Zusammensetzung stabil und dürfen nicht verän-
dert werden. 

- Der Umfang des Präsenzunterrichts wird in den Stufen 5-10 drei „Doppelstunden“ 
à 60 Min. betragen. Unterrichtet werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch. Für Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt 
werden dürfen, werden Kolleginnen und Kollegen, die in der Klasse ebenfalls un-
terrichten, mit ihren jeweiligen Fächern eingesetzt (diese Lehrkräfte sind im Stun-
denplan in roter Farbe gedruckt). Es ist aber ebenso möglich, in Absprache mit 
den Fachkolleginnen und Fachkollegen den Deutsch-, Mathe oder Englischunter-
richt zu unterstützen.  

- Die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik werden im Präsenzunterricht erteilt. 
Die Unterrichtsarbeit in diesen Fächern wird durch umfangreichere Hausaufgaben 
ergänzt und es findet über den Präsenzunterricht hinaus kein Fernunterricht mehr 
statt.  

- Ergänzt wird der Präsenzunterricht durch ein Förderangebot in Deutsch/DaZ und 
Mathematik. Den Bedarf hierzu müssen Sie, liebe Eltern, bitte bei den Abteilungs-
leitungen anmelden.  

- In Klassenstufe 11 werden 5 Doppelstunden à 60 Min. in den Kern- und zwei Pro-
filfächern im Präsenzunterricht erteilt.  



 

- Alle nicht im Präsenzunterricht gegebenen Fächer verbleiben wie bisher im Fern-
unterricht.  

- Die Lehrkräfte sind von der Schulleitung gebeten worden, regelmäßig Kontakt zu 
ihren Schülerinnen und Schülern aufzunehmen. 

- Wir integrieren zwei Pausen à 20 Minuten in den Stundenplan. In den Klassenstu-
fen 5-8 werden verstärkt Sportlehrkräfte als Pausenaufsichten eingesetzt, um in 
den Sporthallen bzw. auf dem Pausenhof ein Bewegungsangebot zu machen.  

- Die Bibliothek, die Cafeteria und das Schulbüro bleiben für den Rest des Schuljah-
res geschlossen. Kontakt zum Schulbüro kann auch weiterhin per E-Mail  
christiane.borschel@bsb.hamburg.de oder stefanie.korte@bsb.hamburg.de und 
per Telefon 040/4289349-0 aufgenommen werden. 

- Schülerinnen und Schüler können im Einzelfall auf Antrag bei der Abteilungslei-
tung vom Präsenzunterricht befreit werden (Einzelheiten hierzu siehe Corona-
Hygieneplan für das Gymnasium Hochrad). 

 
2. Notengebung  

 
- In den Jahrgangsstufen 5-10 müssen laut Schreiben der BSB Ganzjahresnoten 

gegeben werden.  
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, bitte achtet sehr genau darauf, immer einen Abstand von 
mindestens 1,50 Metern zu euren Mitmenschen einzuhalten. 
 
Liebe Eltern, bitte erinnern Sie Ihre Kinder immer wieder daran. 
 
Wer möchte, kann in der Schule in den Gängen und auf dem Schulhof einen Mund-
Nasen-Schutz tragen. Bitte nicht im Unterricht. 
 
Wir hoffen, dass wir das Schuljahr unter den gegebenen Bedingungen vernünftig beenden 
können und freuen uns darauf, nach den Maiferien täglich wenigstens ein Viertel aller 
unserer Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule zu sehen. 
 
Herzliche Grüße 
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