
 
7. Mai 2021 

Liebe Eltern, 
 
auf einmal scheint es in der Bundesrepublik sehr schnell mit den Öffnungen vieler Bereiche zu 
gehen. Auch die Schulen werden hiervon wohl nicht ausgenommen sein. Welche weiteren 
Schritte der Senat, die Regierung des Bundeslandes Hamburg, in der nächsten Woche beschließt, 
weiß ich noch nicht. Wir werden sehen und uns dann so zügig wie möglich darauf einstellen. 
 
Wechselunterricht für Jg. 5, 6 und 10 nach den Maiferien 
Nur zur Erinnerung: Nach den Maiferien kommen die Schüler/innen der Jahrgänge 5,6, und 10 
im Wechselunterricht in die Schule. Wir freuen uns, dass immer mehr Leben in unser Haus 
kommt! 
 
Nachweis des Masernschutzes 
Nach den Ferien erhalten die Schüler/innen der Jg. 5,6 und 10 über die Klassenlehrer/innen 
Informationen zum Nachweis des Masernschutzes. Die anderen Jahrgänge folgen, wenn sie 
wieder in der Schule unterrichtet werden. Ich bitte Sie um Unterstützung. 
 
Notbetreuung für Schüler/innen des 7. Jahrgangs 
Nach den Maiferien wird es für Schüler/innen des 7. Jahrgangs nach gegenwärtigem Stand 
weiterhin eine Notbetreuung geben. Sie können in gewohnter Form Ihr Kind bei dem 
Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin anmelden. 
 
Panne bei den Abiturklausuren im Fach Biologie 
Am Montag gab es bei dem schriftlichen Biologie-Abitur leider eine gravierende Panne. Die 
Schulbehörde hatte in Teilen fehlerhafte Klausuren gestellt. In einer Presseerklärung informierte 
die Schulbehörde die breite Öffentlichkeit am Dienstag, die Schulen erhielten die erforderlichen 
Regelungen am Mittwochnachmittag. Leider konnten wir unsere Schüler/innen und Sie in dieser 
Zeit nicht selber aktiv informieren, da die Behörde das Verfahren an sich gezogen hatte. 
Die betroffenen Schüler/innen konnten bis heute entscheiden, ob sie die Klausur nachschreiben 
oder die geschriebene Klausur mit verändertem Bewertungsmaßstab bewerten lassen wollen. 
Ich bedaure sehr, dass es durch diese Panne zu Aufregung und Belastung der Schüler/innen 
gekommen ist. Gerne hätte ich Sie vorab informiert, weil ich mir ja vorstellen kann, wie sehr 
viele unter Ihnen auf klare Informationen hofften. 
 
Junge Menschen brauchen Begegnungen mit Gleichaltrigen 
Junge Menschen brauchen Schule. Sie brauchen Ihre Lehrer/innen. Und sie brauchen Freunde 
und Mitschüler/innen. Seit Monaten schon haben die Kinder und Jugendlichen deutlich weniger 
Kontakte als vor der Pandemie. 
In vielen Gesprächen mit Eltern, mit den Kollegen und Kolleginnen und mit den Schülern und 
Schülerinnen wird immer wieder deutlich, wie groß die Sehnsucht nach verstärktem Kontakt der 
jungen Menschen untereinander ist. In der Schule besteht die Chance, dass Schüler/innen im 
Unterricht in kleinen und größeren Gruppen zusammenarbeiten. Die vielfältigen Begegnungen, 
die der Unterricht bietet, sind nicht zu unterschätzen. Auch Wandertage und kleine und größere 
Unternehmungen außerhalb des Unterrichts sind wichtig. Und auch in den Pausen begegnen sich 



die Schüler/innen. Das alles ist wichtig und ich bin mir sicher, dass all dieses gut tun wird. Dem 
Kollegium ist sehr bewusst, dass es diesen vielfältigen sozialen Begegnungen Raum bieten muss. 
Ich bin zuversichtlich, dass wir das gemeinsam gut hinbekommen werden. 
 
Sozial- bzw. Berufspraktikum im 10. Jahrgang 
Diejenigen Schüler/innen des 10. Jahrgangs, die einen Praktikumsplatz schriftlich nachweisen 
können, dürfen vom 7. Juni bis zum 18. Juni 2021 ein Sozial- bzw. Berufspraktikum machen. 
Bislang haben 40% des 10. Jahrgangs einen Platz gefunden. Wir verlängern die Frist bis zum 
Nachweis eines Praktikumsplatzes nun ein letztes Mal bis Freitag, 21. Mai 2021. Wer keinen 
Praktikumsplatz hat, nimmt regulär am Unterricht teil. Ggf. müssen einzelnen Klassen oder 
Gruppen zusammengelegt werden. 
 
Ich wünsche den Schülern und den Schülerinnen in der nächsten Woche mehr Zeit ohne 
Bildschirm und Computer. Ich wünsche uns allen, dass wir mal etwas mehr Stunden am Tag 
weiter blicken können als bis auf unseren Bildschirm. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern 
schöne Tage. Auch der Frühling dürfte sich mal mit höheren Temperaturen einstellen! 
 
Herzlich 

Holger Müller 

(Schulleiter) 


