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Hamburg, den 12. Jan. 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
das Dringendste gleich an erster Stelle:

Anmeldeverfahren für den 18. bis 28. Januar 2021
Anmeldungen
für die Präsenz-Notbetreuung
vom 18.-28.01.2021 werden ab sofort nur noch
über das Funktionspostfach
gymnasium-altona@bsb.hamburg.de Betreffzeile: Notbetreuung
bis Donnerstag, 14.01.2021, 16:00, entgegengenommen,
nicht mehr über die Klassenlehrer*innen.
Falls Sie die Klassenlehrer*innen schon kontaktiert haben, senden Sie diesmal bitte noch eine weitere
Mail an die obige Adresse.
 Machen Sie sich diesmal nur die Mühe, eine E-Mail zu schreiben, wenn Sie Ihr Kind anmelden.
Sie als Eltern entscheiden mit dieser Anmeldung für die letzten beiden Januarwochen einheitlich über die
Teilnahme Ihres Kindes. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass angemeldete Schüler*innen weiterhin
verbindlich erwartet werden und bei Krankheit im Sekretariat (428 970 0) abgemeldet werden müssen. Der
Hintergrund ist neben der Sicherheit und der Verlässlichkeit die Zusammensetzung der Gruppen nach
Kohorten, die nach Anzahl erfolgt. Wir setzen für die Präsenzbetreuung zusätzliches Personal ein, so dass
die Vorab-Anmeldung für die Planung zwingend notwendig ist. Später angemeldete Schüler*innen können
leider nicht mehr aufgenommen werden.
Darüber hinaus sind ALLE Schüler*innen, also auch die zu Hause lernenden, im Büro für alle Tage krankzumelden, an denen sie nicht am Unterricht teilnehmen können.

Laptopausleihe
Die Präsenzschüler*innen, die sich täglich Notebooks ausleihen, um in der Schule gut arbeiten zu können,
sollten zusammen mit ihren Eltern überlegen, ob sie nicht ein Notebook mit einem regulären Leihvertrag
entleihen und mit nach Hause nehmen wollen! Dann erspart ihr euch morgens und mittags das
Schlangestehen auf Abstand im Flur und habt das bekannte Gerät auch zu Hause. Ansprechpartnerin hierfür
ist Frau Klosner: noemi.klosner@gym-altona.de

Eine Pressemitteilung der Behörde vom 11.01.2021 in Auszügen
Damit Hamburgs Schülerinnen und Schüler keine Nachteile bekommen, wird die Schulbehörde Prüfungen,
Klausuren und Abschlussprüfungen anpassen. Unter anderem wird Hamburg in diesem Jahr wie [andere
Bundesländer] auf die zusätzlichen Hauptschulprüfungen (Erster Allgemeinbildender Schulabschluss
ESA) verzichten. Weitere Veränderungen betreffen die Klausuren in allen Klassenstufen.
In ausführlichen und mehrstündigen Gesprächen mit den rund 35 Sprechern der Hamburger Schulleitungen haben
Schulsenator Ties Rabe, Staatsrat Rainer Schulz sowie Landesschulrat Thorsten Altenburg-Hack in der letzten Woche
die Lage an den Schulen beraten.
Eine „Hamburgensie“ wird in diesem Jahr ebenfalls entfallen: die landesweiten Klausuren in den Hauptfächern am Ende
von Klasse 10 an den Gymnasien (schriftliche Überprüfung Klasse 10 „sÜ10“). Dabei handelt es sich um landesweit
gleiche Klassenarbeiten, die in den anderen Bundesländern ebenfalls nicht üblich sind und von der KMK ebenfalls nicht
gefordert werden. Die sÜ10 sollten landesweit am 2., 4. und 8. Februar stattfinden. Anstelle der sÜ10 sollen die
Schülerinnen und Schüler nun eine normale Klassenarbeit schreiben, die von ihren Lehrkräften passgenau auf den
tatsächlich erteilten Unterricht abgestimmt ist. [Anm. d. SL: Aktuell sind keine Veränderungen bei den mündlichen
Überprüfungen geplant!]
Während der Schulschließungen im Januar sollen überdies in den Klassenstufen 1 bis 10 in der Schule keine Klassenarbeiten geschrieben werden. Diese Klassenarbeiten können zu einem späteren Zeitpunkt nachgeschrieben werden,
oder durch eine besondere Leistung (Präsentation, Hausaufgabe) ersetzt werden oder ersatzlos entfallen. Die
Zeugnisnote wird dann aus den anderen Unterrichtsergebnissen des Schuljahres gebildet.
Abweichend davon finden die Oberstufenklausuren bis auf Weiteres auch in der Zeit des Lockdowns in der Schule statt.
Diese Klausuren haben eine große Bedeutung für das spätere Abitur und können deshalb nicht ohne Wieteres ausfallen.
Die Schülerinnen und Schüler absolvieren diese Klausuren unter besonderen Hygienebestimmungen und unter
Einhaltung der Abstandsregeln in der Schule.
Schulsenator Ties Rabe: „Aufgrund von Corona wird bis Ende Januar fast ein halbes Schuljahr kein Unterricht in der
Schule erteilt. Den Schülerinnen und Schülern dürfen dadurch keine Nachteile entstehen. Wir werden deshalb auch
Anpassungen beim Mittleren Schulabschluss und beim Abitur vornehmen. Dazu werden wir uns in den nächsten
Wochen sorgfältig mit der Kultusministerkonferenz beraten.“

Und in dem heute um 18:06 eingetroffenen überarbeiteten Muster-Hygieneplan der BSB heißt es:
Die nachfolgenden Regelungen werden wie folgt vorübergehend verändert:
1.) Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird für alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und
berufsbildenden Schulen sowie der Schulen der Erwachsenenbildung zunächst bis zum 31.01.2021
verlängert.
2.) Die Schulen werden gebeten, auch für die letzten beiden Januarwochen zu klären, welche Schülerinnen und Schüler am Distanzunterricht entsprechend des schulischen Konzeptes teilnehmen können und für welche Schülerinnen und Schüler ein Präsenzangebot in Schule ermöglicht werden muss,
weil ihre Eltern eine Begleitung zu Hause nicht ermöglichen können. Für diese Schülerinnen und
Schüler bieten die Schulen organisierte Lern- und Betreuungsangebote an.
3.) Für die Anfertigung von Klausuren und die Durchführung von Prüfungshandlungen kann die Schule
die persönliche Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern anordnen.
[4. …zur Maskenpflicht an Grundschulen…]

Zeugnisausgabe am Donnerstag, 28. Januar 2021
Um die Zeugnisausgabe zu ermöglichen und dem Infektionsschutz zu genügen, findet sie in einem
definierten Zeitfenster in den angegebenen Räumen bei guter Lüftung im Abstand statt. Die
Klassenlehrer*innen und Tutor*innen teilen die Klassen/Profile bitte im 5-Minuten-Takt so ein, dass
maximal zwei Schüler*innen gleichzeitig erscheinen.
28.01.2021

Profile Jahrgang 11
in den angegebenen Räumen
(Co-Tutor*innen nach Bedarf)

Klassen im Klassenraum

Stunde

Zeit

1

08:15-09:00

Alle „A“-Klassen (5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a)

2

09:00-09:45

Alle „B“-Klassen (5b, 6b,…)

3

10:00-10:45

Alle „C“-Klassen (5c, …)

4

10:45-11:30

Alle „D“-Klassen (5d, …)

5

11:45-12:30

Alle „E“- und „F“-Klassen

MU 1 (Lo, Mi) im Nawigebäude

(5e, … bis 10e und 10f)

PvG (Wb, Gö) Bleicke
WuV 1 (Pn, Nif) Kunst
KW (Kb, Pz) Bleicke

6

12:30-13:15

MMT (Neu, Br) im Chemiegebäude
MU 2 (Al, Hei) im Nawigebäude
WuV 2 (Se, Vb) Kunst

Am Tag nach der Zeugnisausgabe, Freitag, 29.01.2021, ist traditionell Halbjahres-Organisationspause und
somit schulfrei!

Regeln für den Onlineunterricht im Messenger- und Videotool
Wie angekündigt wurden zur Unterstützung des Onlineunterrichts Regeln zusammengestellt, die auf der
Homepage und an dieser Stelle veröffentlicht werden.
Der Appell geht an alle Schüler*innen, wobei sich meistens ja diejenigen angesprochen fühlen, die sich
sowieso an die „Nettiquette“ halten. So ein Regelwerk wie das auf der nächsten Seite abgedruckte soll
keineswegs diejenigen kritisieren, die alles daran setzen, auch in Distanz gut zu lernen. Es soll unterstützen,
sich an der einen oder anderen Stelle gegenseitig erinnern zu können, wie es besser geht. Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ihr
stellt euch
flexibel auf unglaublich
viele Veränderungen in kurzer Zeit ein!
Ihr habt im vergangenen Jahr weit über das Gewohnte hinaus gelernt!
Ihr macht das klasse!

Viele Grüße von

Anja Lindenau, Anja Mentz, Susanne Backner, Christine Lenz, Stephanie Voigtsberger und Christian Steen

