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Hamburg, 24.06.2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
ich möchte mich von euch und Ihnen mit einem letzten Brief in diesem Schuljahr in die 
Sommerferien verabschieden. 
Ein außergewöhnliches Schuljahr liegt hinter uns und ich bedanke mich ganz herzlich für 
die Geduld und das große Verständnis, das uns in den vergangenen Wochen bei der Or-
ganisation des Schulalltages in Corona-Zeiten entgegengebracht worden ist. 
 
Wie ihr und Sie mit Sicherheit aus den Medien schon erfahren konntet / konnten, ist zur-

zeit noch nicht zu 100% sicher, wie das neue Schuljahr beginnen wird.  

 

In unseren Planungen gehen wir davon aus, dass wir am 06.08.2020 um 7:50 Uhr alle 

unsere Schülerinnen und Schüler zum Unterricht nach dem regulären Stundenplan 

begrüßen dürfen. Für den Fall, dass die Schulbehörde in den Ferien zu einer anderen 

Entscheidung kommen sollte, sind wir vorbereitet und werden den Unterricht gemäß den 

neuen Vorgaben beginnen lassen. Daher bitte ich euch und Sie, in den letzten Ferienta-

gen die E-Mails aus der Schule abzurufen bzw. auf Hinweise auf unserer Website zu ach-

ten. 

 

Der Schulalltag ab August wird mindestens zu Beginn des neuen Schuljahres noch von 

der Corona-Krise beeinflusst sein. Daher werden wir auch zunächst unsere Cafetería 

noch nicht öffnen. Bitte denken Sie daran, Ihren Kindern ausreichend Verpflegung und 

Getränke für den Schulalltag mitzugeben. 

 

Auch alle außerunterrichtlichen, schulischen Veranstaltungen werden wir bis zu den 

Herbstferien einschränken müssen. Daher müssen wir leider unser diesjähriges Sommer-

fest absagen und hoffen, es im nächsten Sommer dafür umso schöner feiern zu können. 

Den Spendenlauf verschieben wir ebenfalls auf einen späteren Termin. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

ich werde euch und Ihnen  kurz vor Ferienende den nächsten Brief schreiben und dann 

mitteilen, wie wir in das Schuljahr 2020/2021 starten. 

Ich wünsche euch und Ihnen schöne, sonnige Sommerferien, viel Erholung und Abwechs-

lung und dass wir uns alle gesund und ausgeruht im August wiedersehen. 

 
Herzliche Grüße 

 


