
 
1. April 2021 

Liebe Eltern, 
 
die Infektionszahlen steigen rasant und auch erneute Schulschließungen sind nicht mehr 
ausgeschlossen. Die vom Hamburger Senat beschlossene Ausgangssperre ist bereits eine 
weitreichende Maßnahme, um die eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. 
Mir liegen momentan im Hinblick auf den Schulbetrieb noch keine Informationen der 
Schulbehörde vor, so dass ich, Sie, wir alle weiter auf aktuelle Entwicklungen achten müssen. Ich 
gehe deshalb davon aus, dass auch nach Ostern die Schüler/innen der Jg. 6, 10 und 12 weiterhin 
in der Schule in halben Gruppen Unterricht erhalten. 
 
Aktuelle Situation an der Schule 
Sich ausbreitende Infektionen machen natürlich auch vor den Lehrkräften und deren 
Familienangehörigen nicht halt. Wir müssen uns leider darauf einstellen, dass wir höhere 
Ausfälle (z.B. wegen Quarantäne) haben und das auch den Unterricht beeinträchtigen könnte. 
 
Mündliche Prüfungen Jahrgang 10 
Auch hier gilt: Wir müssen weiterhin davon ausgehen, dass diese durchgeführt werden müssen. 
 
Einhaltung von Hygieneregeln 
Die vielen Schnelltests, die nun durchgeführt werden, bringen für den jeweiligen Moment 
Erleichterung. Ich erinnere eindringlich daran, dass weiterhin alle Masken tragen müssen. Ferner 
gilt: Lüften, lüften, lüften, möglichst Abstände halten. Denn nur alle diese Maßnahmen 
zusammen bieten uns den erforderlichen Schutz. 
 
Verkleidungstage in S4 
Leider gab es am Anfang dieser Woche eine unangenehme Situation, weil viele Schüler/innen 
des S4 sogenannte „Mottotage“ durchgeführt haben. Die Schüler/innen zeigten sich allerdings 
schnell einsichtig, dass bessere Vorplanung und Vorbesprechungen mit der Schulleitung 
erforderlich sind, damit der schulische Betrieb gut weitergehen kann. Besonders in Corona-
Zeiten ist zudem besonders darauf zu achten, dass keine chaotischen Situationen und daraus 
höhere Infektionszahlen entstehen. Die Schüler/innen waren wohl selber erschrocken, dass die 
Polizei wegen auffälligen Verhaltens außerhalb der Schule sofort Kontakt mit den Schulen 
aufgenommen hatte. Gemeinsam konnte mit den Schülern und Schülerinnen folgende Regelung 
für die nächste Woche gefunden werden. Ich bin dankbar, dass das geklappt hat! 
Folgende Regelung gilt im S 4 für die Tage von 6. bis zum 9. April: Unter Einhaltung aller 
Hygieneregeln (insbesondere Masken und Abstandsgebote) finden im EM Verkleidungstage 
statt. Der Unterricht wird durch die Verkleidungen nicht gestört. Die Verkleidungstage finden 
ausschließlich innerhalb der Schule statt. Gruppenbildung, Alkoholkonsum etc. in Pausen oder 
Freistunden in der Umgebung, wie zum Beispiel am Isebekkanal, sind nicht gestattet. Die örtliche 
Polizei wird über diesen Umstand informiert. Ein Verstoß gegen diese Vereinbarungen führt zur 
Absage aller weiteren Verkleidungstage. 
 
Seit den Märzferien liegen erst drei Schulwochen hinter uns. Diese drei Schulwochen allerdings 
hatten es in sich und so fühlt sich für mich diese Zeit viel länger an. Die politische Lage, 



kurzweilige Zuspitzungen von Entscheidungssituationen in der Politik, neu auftretende 
Probleme, neue Ereignisse – all dieses trägt zumindest bei mir zu dem Eindruck bei, dass diese 
letzten Wochen sehr „dicht“, „prall gefüllt“, waren. Vielleicht geht es Ihnen genauso. Und 
vielleicht können Sie die kommenden Ostertage umso intensiver als Tage der Ruhe empfinden. 
Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern frohe Ostern und geruhsame Tage. 
 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


