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Information der Schulleitung zur aktuellen Coronalage und zum Unterrichtsstart in Jg. 5 nach den 
Maiferien 

 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in der vergangenen Woche gab es keine neuen Coronainfektionsfälle an unserer Schule, das freut uns 
sehr! Kommende Woche läuft zudem die Quarantäne für zahlreiche Schüler*innen aus. Wir blicken 
zuversichtlich auf die Maiferien und sind sehr froh, dass nach aktuellem Stand ab dem 17.05. unsere 
Schüler*innen aus den 5. Klassen im Wechselunterricht wieder zur Schule kommen dürfen. 
Ausführliche Informationen dazu finden Sie weiter unten. 
 
Präsenzpflicht bleibt aufgehoben 
Es gilt zunächst bis zum 21.05. weiter, dass die Präsenzpflicht für den Unterricht aufgehoben bleibt. 
Ebenso gilt weiterhin die Testpflicht für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Sollten Sie Ihr Kind vom 
Präsenzunterricht abmelden wollen, teilen Sie dies bitte der Klassenleitung mit. Für angesetzte 
Prüfungen oder Klausuren besteht allerdings Teilnahme- und Testpflicht. Die Testpflicht besteht seit 
Neuestem übrigens auch für die Lehrkräfte.  
 
Digitaler MINT-Kongress am 05.05.2021 
Am kommenden Mittwoch findet in der Zeit von 8.00 bis 11.30 Uhr unser Schüler*innen-MINT-
Kongress in digitaler Form statt. Alle Klassen der Jahrgänge 5-10 nehmen daran teil! 
In den ersten beiden Stunden von 8.00-10.00 Uhr arbeiten die Schüler*innen an einem Wettbewerb 
(Weitere Infos dazu erhalten die Schüler*innen direkt). In der 3. und 4. Stunde wählen die 
Schüler*innen aus einem breiten Live-Vortragsangebot auf IServ aus. Das Programm geht den 
Schüler*innen noch zu. 
Darüber hinaus gibt es - auch für Sie, liebe Eltern, am MINT-Kongress-Tag auf der Homepage die 
Möglichkeit, padlets mit Beiträgen und Präsentationen von Schüler*innen unserer Schule 
anzuschauen. 
Ab der 5. Stunde (11.45 Uhr) findet für alle Klassen 5 bis 10 Fachunterricht in digitaler Form über 
IServ statt. Ich freue mich auf die Veranstaltung und danke allen beteiligten Schüler*innen und 
Lehrer*innen vorab für ihren Einsatz! 
 
Mögliche Anträge auf Wiederholung eines Jahrgangs / Frist 
Wir gehen weiterhin davon aus, dass es in den allermeisten Fällen in den vertrauten Lerngruppen 
besser gelingen kann, mögliche Lernrückstände nach der Coronapandemie aufzuholen. Wir haben Sie 
dazu bereits informiert. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie gerne die Klassenleitung ihres Kindes 
an. Anträge auf freiwillige Wiederholung einer Klasse stellen Sie bitte bis zum 31.05.2021 bei der 
zuständigen Abteilungsleitung, damit sicher eine Bearbeitung vor den Sommerferien gelingt. 
Beachten Sie dazu auch das Schreiben der Schulbehörde im Anhang. 
 
Ganztagsangebot für Jg. 5 und 6. an Tagen des Präsenzunterrichts 
Nach den Maiferien öffnen wir wieder unseren Ganztagsbetrieb zaghaft für die im Ganztag 
angemeldeten Kinder der Klassen 5 und 6 an den Tagen ihres Präsenzunterrichts. Eine Abfrage dazu 
erhalten Sie in der kommenden Woche von den Klassenleitungen.  
 
  



Wechselunterricht in Jg. 5 ab 17.Mai. - Ergänzende Informationen für Eltern der Jahrgangsstufe 5 
Nach den Maiferien können Ihre Kinder der 5. Klassen wieder zurück in die Schule kommen! Zwar 
nicht als ganze Klasse, aber das, was am meisten gefehlt hat, geht dann wieder ein bisschen: 
gemeinsam Lernen, auch (draußen) gemeinsam spielen, reden und Spaß haben.  

Viele haben zu Hause richtig gut gearbeitet und die meisten Unterrichtsstunden haben digital 
stattgefunden. Es gibt jetzt wieder mehr Chancen, Fragen zu stellen und nachzuholen, was vielleicht 
doch nicht so gut zu Hause verstanden wurde. Diese Dinge sollen im Vordergrund stehen. Deswegen 
bleiben wir dabei, keine Klassenarbeiten in diesem Halbjahr mehr zu schreiben.  

Im Einzelfall können natürlich kleinere Tests angesetzt werden, wenn sie nötig erscheinen. Eine 
Benotung ist aufgrund der vielen eingereichten Aufgaben jedoch meist auch so möglich und die Zeit 
bis zu den Zeugnissen nicht mehr sehr lang.  

Die Schüler*innen des fünften Jahrgangs werden in halben Lerngruppen wieder am Unterricht 
teilnehmen. Es gilt die schon im letzten Halbjahr vorgenommene Einteilung in A- und B-Gruppen, die 
Klassenleitungen werden aber noch einmal darüber informieren. So kann im Unterricht ein größerer 
Abstand eingehalten werden.  

Wir wechseln die Gruppen in der Schule täglich, d.h. in der ersten Woche kommt Gruppe A Montag, 
Mittwoch und Freitag; Gruppe B kommt Dienstag und Donnerstag. In der zweiten Woche ist es dann 
umgekehrt. Damit haben alle Schüler*innen nach zwei Wochen alle Fächer vor Ort erlebt.  

Die Aufgaben für die Tage zu Hause richten sich dann natürlich nur noch teilweise nach dem 
Stundenplan, da die Lehrkräfte zu den Unterrichtszeiten immer die jeweils andere Gruppe in der 
Schule unterrichten. Der Sportunterricht wird ausschließlich draußen stattfinden, bitte achten Sie auf 
witterungsangepasste Kleidung! 

Um das Risiko von Ansteckungen zu verringern, müssen alle Kinder medizinische Masken im 
Schulgebäude tragen. Bitte statten Sie Ihre Kinder mit ausreichend OP- oder FFP2-Masken aus. Eine 
zweite Maske sollte mindestens dabei sein, damit sie einmal gewechselt werden kann und weil öfter 
einmal die Bänder reißen. 

Auch für die Kinder aus Jahrgang 5 gilt selbstverständlich die Testpflicht. Zweimal wöchentlich 
werden die Kinder selbst einen Coronaschnelltest durchführen. Wir wissen inzwischen, dass dies 
auch jüngere Kinder gut und gewissenhaft hinbekommen. Die aktuell geltenden Regeln in der Schule 
finden Sie hier: https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs.  

Glücklicherweise ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Die Mammas Canteen hat wieder den 
Betrieb aufgenommen! Denken Sie also bitte unbedingt daran, Essen vorzubestellen. Sonst kann die 
benötigte Menge an Essen nicht kalkuliert werden.   

Mit diesen guten Nachrichten senden wir Ihnen herzliche Grüße und wünschen Ihnen ein schönes 
Wochenende! Herzliche Grüße,  
 

Jörg Isenbeck 
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