
 

  

 

       Schulleitung    

 
 
 
 

Liebe Eltern, 
 
ca. 15 Wochen sind seit den Schulschließungen nach den Märzferien vergangen. Dass wir es erleben 
würden, dass wir in unseren Grundrechten beschränkt werden, der Unterricht an den Schulen über 
Wochen nicht stattfinden darf und wir nach langsamer Öffnung mit vielen Vorsichtsmaßnahmen das 
Schuljahr 2019/20 beschließen, hätten wir uns alle noch im Februar sicher nicht vorstellen können.  
 
Diese Zeit war für uns eine uns sehr fordernde Zeit, ständig neue Informationen und Vorschriften 
führten zu immer wieder neuen Anforderungen an die Organisation in der Schule beginnend mit dem 
Aufbau digitaler Unterrichtsangebote und Fernunterricht, Durchführung der Abiturprüfungen, dann 
Präsenzunterricht für einzelne, später für alle Lerngruppen. Lehrerinnen und Lehrer haben sich in 
neue Unterrichtsformate eingearbeitet und mit neuen technischen Möglichkeiten vertraut gemacht. 
Dafür gab es viele positive Rückmeldungen aus Ihrem Kreis. Das war sehr wohltuend und ich bedanke 
mich herzlich dafür.  
Auch für viele von Ihnen war diese Zeit sehr belastend, da Sie die Betreuung Ihrer Kinder neben 
Homeoffice oder Berufstätigkeit außerhalb des Hauses gewährleisten mussten. Ich hoffe, dass Sie 
nun in den Ferien Gelegenheit haben entspannte Urlaubstage in der Familie zu genießen.  
 
Wie Sie bereits der Presse entnehmen konnten, geht der Schulsenator von einem Start in das neue 
Schuljahr überwiegend im Regelbetrieb aus. Die neuen vorläufigen Bestimmungen der Schulbehörde 
sind kurz vor Ferienbeginn an die Schulen gegangen. Die Organisation des Unterrichts, insbesondere 
von Sport-, Musik- und Theaterunterricht wird noch präzisiert werden müssen. Ob die Pläne des 
Schulsenators so umgesetzt werden können, hängt davon ab, wie sich die Pandemie weiter 
entwickelt. Bitte informieren Sie sich vor Schulbeginn auf der Homepage der Sophie-Barat-Schule 
über den aktuellen Stand.  
 
Sollten Sie eine Urlaubsreise außerhalb Deutschlands planen, informieren Sie sich bitte ob Ihr 
Urlaubsziel als Risikogebiet eingestuft wird. In diesem Fall müssen Sie von einer zweiwöchigen 
Quarantäne nach Rückkehr ausgehen. Informationen dazu finden Sie auf der Homepage des Robert-
Koch-Institutes und unter https://www.hamburg.de/faq-reisen/. 
 
Bitte beachten Sie das Schreiben von Herrn Dr. Haep, dem Leiter der Abteilung für Schule und 
Hochschule im Erzbistum Hamburg, dass ich Ihnen auf diesem Wege weiterleite.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern in den nächsten Wochen Zeit für Muße und  Erholung und 
freue mich, wenn wir alle Schülerinnen und Schüler nach den Ferien wiedersehen können.  
 
Herzlich,  
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