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Sehr geehrte Eltern, 

mittlerweile gab es ein umfangreiches Schreiben aus dem Ministerium mit der neuen 
Erlasslage und Vorgehensweisen. Diese und was das für uns bedeutet, möchte ich 
Ihnen hier erläutern.  

Wahrscheinlich haben Sie einiges bereits aus den Medien entnommen. Das 
Ministerium hat die Wiederöffnung der Schulen in 4 Phasen eingeteilt:  

1. Phase: die Abschlussschüler*innen werden auf die Prüfungen vorbereitet 
(diese Phase ist dieses Wochenende abgeschlossen) - alle anderen 
Schüler*innen verbleiben im Homeschooling. 

2. Phase: die Abschlusschüler*innen werden auf die Prüfungen vorbereitet 
und die Prüfungen werden durchgeführt (04.05.-15.05.2020). Vom 18.05.-
22.05.2020 werden individuelle Beratungen in den Jahrgängen 9 und 10 
durchgeführt. – alle anderen Schüler*innen verbleiben im Homeschooling. 

3. Phase: die Jahrgänge 8, 9 und 10 haben Präsenzphasen in der Schule – alle 
anderen Schüler*innen verbleiben im Homeschooling. Die Phase wurde noch 
nicht terminiert, kann aber demnach nicht vor dem 25.05.2020 beginnen. 

4. Phase: auch die Jahrgänge 5, 6 und 7 haben Präsenzphasen in der Schule – 
auch für diese Phase gibt es noch keinen Termin. 

Die Präsenzzeiten sollen nicht täglich, sondern in tageweisen Wechseln der 
Jahrgänge stattfinden. Es wird aber rechtzeitig einen eindeutigen Plan von uns 
geben, wann Ihr Kind in der Schule Präsenzzeit hat. Wenn Ihr Kind einer 
Risikogruppe angehört oder in Ihrem Haushalt eine Person der Risikogruppe lebt, 
kann Ihr Kind von der verpflichtenden Teilnahme freigestellt werden. Nehmen Sie 
bitte dann Kontakt zu Ihrer Klassenlehrkraft auf, wenn die Präsenztermine 
feststehen.  

Es wird eine Kombination von Präsenzzeiten und Homschooling geben, wobei ein 
Schwerpunkt auf den Kernfächern liegen wird – ohne die anderen Fächer aus dem 
Blick zu verlieren. 

Die Notbetreuung steht in gleicher Form wie bisher zur Verfügung.  

 

 



Zur Übersicht: 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 
20.-24.04. 27.04.-01.05. 04.05.-08.05. 11.-15.05. 18.-22.05. ??? ??? 

Vorbereitung 
9+10 

ESA/MSA 

Vorbereitung 
9+10 

ESA/MSA 

Vorbereitung 
9+10 

ESA/MSA 

Prüfung 
9+10 

ESAS/MSA 

Beratung 
9+10 

Präsenzzeiten 8, 
9 und 10 

Präsenzzeiten 
5, 6 und 7 

 

Das bedeutet für Sie, dass nach aktuellem Stand mindestens bis zum 24.05. nur die 
Abschlussschüler*innen hier in der Schule beschult werden. Über eine weitere 
Öffnung der Schulen in Phase 3 und 4 informiert das Ministerium rechtzeitig, sodass 
wir dann die Unterrichtszeiten anpassen können. Es wird mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit in diesem Schuljahr kein normaler Unterricht mehr 
stattfinden, sondern an Raum, Gruppengröße und Stundenplan angepasste 
Varianten. 

Die Leistungsbewertung für die Erstellung der Zeugnisse basiert grundsätzlich in 
diesem Schuljahr auf der Zeit vom 12.08.2019 bis zum 13.03.2020. Es werden also 
keine Leistungsnachweise mehr geschrieben. Wie bereits erwähnt, sind Leistungen, 
die im Homeschooling vor den Ferien erbracht wurden, nicht bewertungsrelevant. 
Ausnahmen erfordern besondere Voraussetzungen und werden im Einzelfall 
geregelt.  

Die Lehrkräfte werden in den Jahrgangsteams die Lerninhalte „durchforsten“ und 
prüfen, welche Inhalte reduziert werden können bzw. welche Inhalte in das nächste 
Schuljahr verschoben werden müssen und wo dann im kommenden Jahr reduziert 
werden kann. Ich bin mir sicher, dass die inhaltlichen Defizite (die ja alle betreffen) 
aufgeholt werden können. Die Homeschooling-Phase betrifft alle Bundesländer. Im 
Vergleich zu den anderen Bundesländern haben wir jedoch einige Vorteile:  

 In Hamburg waren unmittelbar vor dem Shutdown Ferien, sodass dort bereits 
seit Anfang März keine Schule mehr ist. 

 Die Sommerferien liegen relativ früh, sodass andere Bundesländer länger 
davon betroffen sein werden. 

Erfahrungen zeigen, dass Schüler*innen, die krankheitsbedingt oder aufgrund eines 
Auslandsaufenthaltes mehrere Wochen oder auch 2-3 Monate nicht in der Schule 
waren, trotzdem meistens den Anschluss an die Klassen wiederfinden. Das wird mit 
auch mit den ganzen Klassenverbänden möglich sein, zumal ja alle „im gleichen 
Boot sitzen“. Das soll Ihr Kind aber nicht davon abhalten aktiv an den Aufgaben zu 
arbeiten. Auch wenn es sich um Grundlagen und kleinschrittige Erweiterungen des 
inhaltlichen Wissens handelt, verschafft es doch einen besseren Übergang in die 
nächste Jahrgangsstufe. 

In den allermeisten Fällen funktioniert die Kommunikation zwischen Ihnen und den 
Lehrkräften gut. Wir werden einen Plan erstellen, wann die Lehrkräfte zu 
Sprechstunden zur Verfügung stehen und wie sie dann erreichbar sind. Dieser Plan 
wird Ihnen nächste Woche zur Verfügung stehen. Sollten Sie dennoch eine Lehrkraft 



einmal nicht erreichen können, schreiben Sie der Lehrkraft eine Mail, darauf wird sie 
antworten.  

Für die Beschulung hier vor Ort gelten strenge Hygiene- und 
Sicherheitsempfehlungen, die wir sehr ernst nehmen und die von uns gewissenhaft 
umgesetzt werden. Dafür ist aber natürlich auch ein Mitwirken der Schüler*innen 
notwendig. Bitte thematisieren Sie regelmäßig die Hygienemaßnahmen, die jeder 
selbst durchführen kann, mit Ihren Kindern. 

Sozialpädagoginnen: 

Frau Marx-Siebdrath und Frau Seigies stehen auch weiterhin für Sie zur Verfügung 
und haben ein Schreiben mit Informationen angehängt. 

Noch einige Informationen an die Eltern der Abschlussschüler*innen: 

Die Prüfungstermine haben sich nochmals leicht verändert. 

 05.05. Herkunftssprachenprüfung 
 11.05.ESA Deutsch / MSA Englisch 
 13.05. ESA Mathe / MSA Deutsch 
 15.05. ESA Englisch / MSA Mathe 

Die Nachschreibtermine sind auch verändert. 

 25.05. Deutsch (ESA und MSA) 
 27.05. Englisch (ESA und MSA) 
 29.05. Mathematik (ESA und MSA) 

Es ist beabsichtigt, dass die sprachpraktischen Prüfungen in Englisch entfallen. 
Dafür wird Englisch als reguläres mündliches Prüfungsfach möglich sein. Genauere 
Informationen über die mündlichen Prüfungen erhalten Sie rechtzeitig in einem 
gesonderten Schreiben. 

Ich wünsche allen beste Gesundheit und starke Nerven in dieser Zeit! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. K. Güllich 
Schulleiter  

Anlage: Brief der Sozialpädagoginnen 

 


