
 
21. Mai 2021 

Liebe Eltern, 
 
die Öffnungen vieler Lebensbereiche und auch der Hamburger Schule gehen mit hohem Tempo 
weiter. Der Presse konnten Sie bereits entnehmen, dass ab 31. Mai die Schüler/innen der 
Jahrgänge 5 und 6 in voller Stärke in die Schule kommen können. Wir werden alles wieder 
umsetzen und gezielt informieren, wenn wir die diesbezüglichen Schreiben der Behörde erhalten 
haben. 
 
Freude und Schwung 
In dieser Woche waren endlich alle Schüler/innen aller Jahrgänge wieder in der Schule. „Ich 
freue mich, dass ich wieder hier sein kann.“ So sagten es viele Schüler und Schülerinnen. „Ich 
freue mich auf meine Freunde und Freundinnen.“ So hörte ich es immer wieder. Viele fröhliche 
Gesichter, viel Freude und viel Schwung. Auch die Lehrer und Lehrerinnen waren voller Freude 
und Schwung. Und auch hier viel Lächeln, viel gute Stimmung. 
 
Praktika Jg. 9 und Jg. 10 
Die Durchführung der Praktika stellt sich für alle als aufwändigeres und schwieriges Unterfangen 
als in den letzten Jahren dar. 
Vor dem Hintergrund der behördlichen Regelungen, die viele Ausnahmen zulassen, gilt für die 
Praktika im 9. Jahrgang: Einige Schüler/innen werden drei Wochen in Betrieben ihr Praktikum 
leisten. Eine andere Gruppe von Schülern und Schülerinnen wird lediglich für einen Teil der Zeit 
in den Betrieben sein, in der anderen Zeit in der Schule. Für wieder eine andere Gruppe von 
Schülern und Schülerinnen wird die Teilnahme am Praktikum digital erfolgen. Und es wird 
Schüler/innen geben, die verständlicherweise keinen Praktikumsplatz finden konnten, und jeden 
Tag in der Schule sind. Diese Schüler/innen erhalten hier im Rahmen des PGW- und 
Geschichtsunterrichts Unterricht zur Berufsorientierung. 
Die Eltern und die Lehrer/innen des 9. Jahrgangs erhalten noch genauere Informationen. Es kann 
auch sein, dass einzelne Teilgruppen im Unterricht zusammengelegt werden. 
Gleiches gilt auch für den 10. Jahrgang.  
 
Lernferien in den Sommerferien? 
Wir haben heute Vorgaben für die sogenannten Lernferien in den Sommerferien erhalten. Wir 
konnten bereits vor einem Jahr im Sommer, im Herbst und in diesem Frühjahr Lernferien 
anbieten. Zusätzlich haben wir für die zweite gesprochene Fremdsprache, Französisch, auch 
während der Schulzeit wöchentliche Förderangebote gehabt. Was wir in den Sommerferien 
anbieten können, werden wir nun klären. 
 
Eine schwungvolle Woche geht nun zu Ende. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe 
Pfingsten und ein schönes verlängertes Wochenende! 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


