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         Hamburg, 14.01.2021 
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
seit dem 16.12.2020 ist die Präsenzpflicht ausgesetzt, und der überwiegende Anteil der Kinder 
lernt derzeit zu Hause. Aus diesem Grund möchte ich Sie auf einige Aspekte besonders 
hinweisen.  
 
Schulpflicht: Auch wenn die Kinder derzeit die Schule nicht besuchen, herrscht weiterhin 
Schulpflicht! Die Schülerin und Schüler sind also verpflichtet, am Fernunterricht teilzunehmen. 
Fehlzeiten werden ebenso wie im Präsenzunterricht dokumentiert und werden im Zeugnis 
ausgewiesen.  
 
Vertretung im Fernunterricht: Sollte eine Lehrkraft erkranken, so informiert sie die 
Schülerinnen und Schüler und stellt ihnen – wenn möglich - noch Aufgaben. Eine Vertretung 
von Krankheitsfällen bis zu einer Woche ist derzeit leider nicht möglich. Bei längerfristigen 
Erkrankungen erarbeiten die Abteilungsleitungen mit den Klassen- und Fachlehrkräften eine 
Vertretungslösung. 
  
ESA und MSA: Wie Sie sicherlich aus der Presse erfahren haben, finden in diesem Jahr keine 
Prüfungen für den ersten Allgemeinbildungsabschluss (ESA), ehemals Hauptschulabschluss 
statt. Der Abschluss wird, wie in anderen Bundesländern üblich, über das Abschlusszeugnis 
vergeben. Dafür müssen die Schülerinnen und Schüler mindestens ausreichende Leistungen 
erbringen. Die Lehrkräfte werden den Schülerinnen und Schülern, die es wünschen, 
Gelegenheit geben, ihre Leistungen zu verbessern, indem sie ihnen Möglichkeiten geben, 
Ersatzleistungen zu erbringen. Momentan gibt es in der Schulbehörde auch Überlegungen 
dazu, Erleichterungen für die Prüfungen für den mittleren Bildungsabschluss (MSA) zu 
ermöglichen. Sobald es dazu nähere Informationen gibt, werde ich Sie informieren. 
 
Zeugnisausgabe am 28.1.20210: Am Donnerstag, den 28. Januar werden die Zeugnisse 
ausgegeben. Die Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 8-13 erhalten die Zeugnisse ohne 
Unterschrift und Stempel auf digitalem Weg per E-Mail über Iserv. Die Kopie des Zeugnisses 
wird ausgegeben, sobald wieder Präsenzunterricht stattfindet und dann wie üblich am 
nächsten Tag gegen das Originalzeugnis getauscht. In Jahrgang 5-7 gibt es individuelle 
Absprachen, wie die Zeugnisübergabe stattfinden soll. Hier erfahren Sie Näheres von den 
Klassenlehrkräften. Am Tag der Zeugnisausgabe ist von der 1. – 4. Stunde regulärer Unterricht. 
In der 5. und 6. Stunde ist Klassenlehrerzeit.  
 
Halbjahrespause am 29.1.2021: Am Freitag, den 29. Januar ist Halbjahrespause. Dieser Tag ist 
ein offizieller Ferientag, es findet kein Unterricht statt. Die Schule ist geschlossen. 
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Lernentwicklungsgespräche (LEGs): Am 1./2. Februar finden die Lernentwicklungsgespräche 
statt. An diesen Tagen gibt es keinen Fernunterricht und auch kein Lern- und 
Betreuungsangebot in Präsenz. Nur für absolute Notfälle kann eine Betreuung stattfinden, 
diese wird aber nicht inhaltlich-fachlich sein. In welcher Form die LEGs stattfinden werden, 
erfahren Sie zeitnah durch die Klassenleitungen. 
 
Uns ist bewusst, dass alle Beteiligten zurzeit unter den Rahmenbedingungen leiden. Das 
Homeschooling verlangt den meisten Eltern und Schülerinnen und Schülern und dem 
pädagogischen Personal viel ab. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie als 
Eltern die zusätzlichen Lasten tragen, die das Homeschooling mit sich bringt. Wir sprechen oft 
von Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Elternhaus und die Pandemie hat uns 
gezeigt, dass wir das Beste für Ihre Kinder nur gemeinsam erreichen. Auch euch Schülerinnen 
und Schülern danke ich, dass ihr euch anstrengt, alle Hindernisse zu überwinden, die beim 
Lernen im Fernunterricht oder bei den Lernangeboten in der Schule auftauchen. Außerdem 
möchte ich mich an dieser Stelle ausdrücklich bei den Lehrkräften bedanken, die neben der 
Planung und Durchführung ihres Unterrichts weit über das übliche Maße hinaus Korrekturen 
anfertigen, um den Schülerinnen und Schülern ein Feedback zu ihren Leistungen zu geben. 
Außerdem investieren sie viel Kraft darauf, Schülerinnen und Schüler in den Fernunterricht zu 
integrieren, sei es bei technischen Problemen oder bei mangelnder Motivation. Ebenso 
hervorheben möchte ich das Engagement unseres pädagogisch-therapeutischen 
Fachpersonals, das für das Lern- und Betreuungsangebot vor Ort verantwortlich ist. Die 
ErzieherInnen und SozialpädagogInnen unterstützen die Kinder bei der Selbstorganisation, 
beim Lernen, bei technischen Problemen, rufen zu Hause an, wenn jemand nicht auftaucht 
und vieles mehr. Damit stellen sie sicher, dass Kinder, die nicht zu Hause lernen können, den 
Anschluss nicht verlieren. Dem Engagement aller pädagogischen Kräfte ist es zu verdanken, 
dass wir bisher den Unterricht weitestgehend aufrechterhalten konnten.  
 
In den letzten Wochen hat es immer wieder technische Probleme gegeben, weswegen der 
Fernunterricht manchmal nicht so stattfinden konnte, wie er geplant war. Hier gibt es aber 
von der der Schulbehörde und dem Anbieter des Servers positive Signale, so dass wir hoffen, 
dass diese Schwierigkeiten bald überstanden sind. Gerade heute habe ich die Mail bekommen, 
dass endlich unser WLAN, zumindest für den Standort Lohkampstraße, beauftragt wurde. Ich 
hoffe, dass die Einrichtung jetzt sehr schnell vonstattengeht und wir somit unseren Fern- und 
Präsenzunterricht noch weiter verbessern können. 
 
Zum Schluss möchte ich Sie darüber informieren, dass unsere stellvertretende Schulleiterin 
langfristig erkrankt ist. Sie wird für ca. ein dreiviertel Jahr ausfallen. Wir wünschen ihr gute 
Genesung. 
 
 
Im Namen der gesamten Schulgemeinschaft grüße ich Sie und euch herzlich, bitte bleiben 
Sie/bleibt gesund! 
 
Claudia Stöver-Duwe 


