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Hamburg, den  26.03.2021 
Liebe Eltern,   
 
die Abiturientinnen und Abiturienten haben heute mit dem wunderbaren Motto „Abiball“ von Ihrer 
regulären Schulzeit verabschiedet. Es war eine große Freude, die gut gekleideten jungen Damen und 
Herren noch einmal in der Schule zu sehen.  
In den nächsten zwei Wochen findet für die Schülerinnen und Schüler des vierten Semesters in den 
jeweiligen Abiturfächern die gezielte Vorbereitung auf die Prüfungen statt, bevor die schriftlichen 
Abiturprüfungen beginnen.  
 
Die Schulbehörde hat die Aussetzung der Präsenzpflicht bis zum 18.04.21 entsprechend den 
Beschlüssen der Runde der Kanzlerin und der Ministerpräsident*innen der Länder verlängert.  
 
In den geteilten Lerngruppen laufen die Selbsttestungen mittlerweile problemlos. Ziel der Tests ist die 
Verbesserung der Sicherheit für alle Personen in der Schule. Bislang hatten wir glücklicherweise kein 
positives Testergebnis zu verzeichnen. 
 
Für die derzeit in der Schule anwesenden Klassen und das zweite Semester kann die Schule für 
Klassenarbeiten und Klausuren Präsenz anordnen und auch in voller Klassenstärke schreiben lassen. 
Wir erwarten, dass sich dann alle Schülerinnen und Schüler selbst testen, um für Mitschüler*innen und 
Lehrkräfte den bestmöglichen Schutz zu erreichen. Alle Hygienemaßnahmen werden trotzdem 
weiterhin eingehalten, indem die Klausuren in der Sporthalle geschrieben werden.   
 
Für alle Schülerinnen und Schüler haben wir zunächst für ein Jahr Lizenzen für die Desktopan-
wendungen von MS Office angeschafft und jedem Account zugewiesen. Mit diesem Brief erhalten Sie 
ein vom Medienkoordinator Herrn Jitschin bereitgestelltes Dokument, wie die Anwendungen installiert 
werden bzw. aktiviert werden können, wenn man bereits einen Probeaccount installiert hat. Sollten 
Fragen auftreten, wenden Sie sich bitte an ihn.  
 
Schweren Herzens haben wir die Klassenreise für die Klasse 6 im Mai nun endgültig abgesagt, da wir 
angesichts der derzeitigen Entwicklung nicht erwarten, dass diese stattfinden kann.  
 
Da die zunächst verkündete „Osterruhe“ nun wieder zurückgenommen wurde, wird Gründonnerstag 
ein normaler Schultag sein. Ich empfand die Idee der Osterruhe als sehr passend als Vorbereitung auf 
Ostern am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag. Ich wünsche Ihnen diese Ruhe in der 
kommenden Karwoche.  
Am Sonntag wir die Zeit wieder auf die Sommerzeit umgestellt.  
 
Herzlich grüßt Sie 
Ihre 
 
 
Dr. Gabriele Roosen, Schulleiterin  


