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Hamburg, den  12.02.2021 

Liebe Eltern,   

 

in den letzten beiden Tagen hatten Sie Gelegenheit, mit den Kolleginnen und Kollegen im Rahmen 

der Lernentwicklungsgespräche Kontakt aufzunehmen. Ich hoffe, dass Sie dieses Angebot gut nutzen 

und gute Gespräche führen konnten.  

 

Wie Sie der Presse sicherlich bereits entnommen haben, wird der Distanzunterricht in Hamburg bis zu 

den Märzferien fortgesetzt, um die positive Entwicklung sinkender Inzidenzzahlen weiter zu 

unterstützen und als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die ungeklärte Rolle der neuen 

Virusmutationen. Da der Unterricht nach Plan auch in Distanz gut läuft, wie mir immer wieder 

zurückgemeldet wird, werden Ihre Kinder auch weiterhin auf diese Weise die notwendigen Inhalte 

lernen können und sich dann in den Ferien Anfang März auch entspannen dürfen.  

Bitte weisen Sie Ihre Kinder erneut darauf hin, dass sie im Online-Unterricht die Kamera anschalten 

sollen. So beugen wir anderen Tätigkeiten während des Unterrichts vor und haben eine bessere 

Möglichkeit der Kommunikation.  

 

Sollten Sie für die kommenden Wochen einen geänderten Bedarf für die Notbetreuung haben, bitte 

ich um eine Rückmeldung bis zum Donnerstag der Vorwoche per E-Mail an das Sekretariat für unsere 

Planung.  

 

Auch im März 2021 soll sichergestellt werden, dass rückkehrende Schülerinnen und Schüler aus 

Risikogebieten sich in die erforderliche Quarantäne begeben und das Schulgelände zum Schulbeginn 

nicht betreten, sofern kein negatives Corona-Testergebnis nach vorheriger fünftägiger Quarantäne 

vorgelegt werden kann. Deshalb müssen alle Schülerinnen und Schüler mit Schulbeginn am ersten 

Schultag eine Erklärung ihrer Sorgeberechtigten in der Schule abgeben, die Auskunft darüber erteilt, 

ob sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben und – wenn ja – ob sie die vorgesehen fünftägige 

Quarantäne eingehalten haben und ein negatives Testergebnis auf COVID-19 vorliegt. Das Formular 

erhalten Sie zusammen mit diesem Elternbrief.  

 

Der Terminkalender, den Sie in der letzten Woche erhalten haben, ist durch Änderungen der Termine 

für das Abitur und Testungen und Prüfungen in der Mittelstufe bereits Makulatur. Eine überarbeitete 

Version geht Ihnen in Kürze zu.  

 

Nun wünsche ich Ihnen ein sonniges Winterwochenende! 

Genießen Sie es und bleiben Sie guten Mutes.  

 

Ihre 

 

 

Dr. Gabriele Roosen   

Schulleiterin  


