27. März 2020
Liebe Eltern,
wir sind sehr, sehr dankbar für die große Unterstützung durch Sie, liebe Eltern. In den Familien
leisten Sie Großes! Wir sind auch sehr dankbar für die kooperative, engagierte und umsichtige
Haltung der Kollegen und Kolleginnen. Menschlichkeit, Humor und positiver Geist sind auch über
die räumliche Distanz hinweg deutlich zu spüren. Das ist toll!
Manche Aufgaben werden jetzt möglicherweise schwieriger, weil provisorische Lösungen eben
nicht immer für einen längeren Zeitraum taugen. Vielleicht wird trotz besten Bemühens und
bester Absichten auch die ein oder andere Kommunikation schwieriger. Wir Menschen sind auf
den Kontakt und auf das Gespräch von Angesicht zu Angesicht angewiesen. Zwar kann man
darauf auch mal eine Zeit lang verzichten. Aber ohne den direkten Kontakt schleichen sich
Missverständnisse leichter ein und diese sind dann schwerer auszuräumen, eben weil man sich
nicht in die Augen blicken kann.
Ich bin überzeugt, dass wir alle unser Bestes geben. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch die
nächsten Wochen meistern können – mit Kooperation, mit positivem Geist, mit klarem Verstand,
mit Pragmatismus und auch mal mit Humor. Ich möchte Sie nun informieren zu einzelnen
Punkten.
Anwesenheit der Schulleitung in der Schule und Besetzung des Schulbüros
Das Schulbüro ist besetzt. Die Schulleitung ist in der Schule. Die Präsenzzeiten sind etwas
eingeschränkt. Wir bemühen uns im Büro und im Schulleitungsteam weiterhin, Kontakte
untereinander auf ein Mindestmaß zu beschränken. Deshalb bleiben auch sonstige
Besprechungen nahezu vollständig abgesagt. Schulbüro und Schulleitung sind nach wie vor über
die Ihnen bekannten Wege zu erreichen.
Betreuung der Schüler/innen in der nächsten Woche (30. März bis 3. April 2020)
Bisher waren keine Schüler/innen zu betreuen. Wir gehen im Schulleitungsteam von einer
ähnlichen Situation auch für die nächste Woche aus. Wenn Sie eine Betreuung für Ihr Kind (bis
14 Jahre) benötigen, schicken Sie es auf 8:00 Uhr in die Schule.
Abitur
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat entschieden, dass die Abiturprüfungen durchgeführt
werden. Der Krisenstab der BSB wird über das Wochenende Mitteilungen und Anweisungen an
die Schulen verfassen, so dass wir am Montag oder Dienstag Näheres wissen werden. Die EMLeitungsrunde findet am Mittwoch regulär statt und so können wir auch dort gemeinsam
beraten. Wir informieren Sie dann umgehend. Wir sind auf neue Planungen im
Schulleitungsteam gut eingestellt und haben wichtige Vorarbeiten bereits geleistet.
Weitere Prüfungen und Leistungsbewertung
Es gibt bisher noch keine diesbezüglichen Mitteilungen aus der BSB. Sobald diese vorliegen,
informieren wir Sie. Das heißt, dass die Frage der Leistungsbewertung momentan nicht im

Vordergrund stehen sollte. Viel wichtiger ist ohnehin im Augenblick, dass Lehrer/innen,
Schüler/innen und Eltern möglichst gut in Kontakt sind und Lehrer/innen individuell
Rückmeldungen geben können.
Möglichkeiten der digitalen Unterstützung
Die Schulbehörde, das Landesinstitut für Lehrerbildung und viele andere Einrichtungen bieten
gute Unterstützung an. In der Schule haben wir Lehrer/innen, die sehr kompetent unterstützen.
Wir alle lernen viel über die Möglichkeiten und auch Unmöglichkeiten digitalen Unterrichts.
Versorgung mit Schulbüchern
Angesichts der immer noch hohen Infektionszahlen in Hamburg werden wir momentan keinen
Abholdienst oder ähnliches für Schulbücher einrichten. In der jetzigen Situation hält das
Schulleitungsteam es noch für vorrangig, so wenige Kontakte wie möglich zu erzeugen.
Uns ist bewusst, dass in einzelnen Fällen das Fehlen von Büchern besonders in den jüngeren
Jahrgängen Schwierigkeiten beim Lernen erzeugt. Wir haben die Situation weiter aufmerksam im
Blick und prüfen verschiedene Varianten. Ich kann versichern, dass wir diese Frage sehr ernst
nehmen und die schwierigen Abwägungen auch zu Beginn der nächsten Woche wieder
vornehmen werden. An dieser Stelle danke ich auch für verschiedene, sehr kluge Vorschläge, wie
ggf. Bücher zu den Kindern kommen können. Ich bitte um Verständnis für diese vorsichtige
Haltung.
Praktika in Jg. 9 und 10
Es liegen bisher noch keine diesbezüglichen Mitteilungen der Schulbehörde vor. Wir informieren
Sie, sobald das der Fall ist.
Kommunikation
Trotz der Schwierigkeiten mit dem behördlich vorgesehenen System Eduport klappt die
Kommunikation weitestgehend gut. Es gibt allerdings mitunter deutliche zeitliche Verzögerungen
bei der Übermittlung von Mails. Die Schulleitung sieht sich in gutem Kontakt mit den
Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen, mit Tutoren und Tutorinnen. Diese wiederum stehen in
regelmäßigem Kontakt zu den Elternvertreterinnen und Elternvertretern. Über den Elternrat
haben wir einen weiteren Zugang zu Ihren Einschätzungen, Anliegen, Fragen und Vorschlägen.
Und auch den ersten Brief einer Klasse habe ich bereits erhalten!
Ich wünsche Ihnen Kraft und Gesundheit. Ich danke Ihnen für Ihr großes Engagement. Ich bin
sicher, dass wir alle Erstaunliches erfahren und lernen in dieser Zeit. Machen Sie sich keine
Sorgen, dass ihr Kind in der Schule vielleicht rückwärts gehen könnte. Kinder brauchen jetzt, sich
wohl und geliebt zu fühlen. Jede und jeder braucht das! Schenken wir uns gegenseitig Liebe und
Zuversicht.
Herzlich
Holger Müller
(Schulleiter)

