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Hamburg, den  18.06.2021 

 
Liebe Eltern,   
 
noch drei Tage Schule trennen uns von den in diesem Jahr sehr ersehnten Sommerferien, die am 
Donnerstag, dem 24.06.21, beginnen.  
 
Dieses Schuljahr wird uns sicher als ein Besonderes in Erinnerung bleiben, mit all den Anforderungen 
durch die Corona-Pandemie, die ständig sich ändernden Bestimmungen und Bedingungen, unter 
denen Ihre Kinder unterrichtet wurden und Kolleginnen und Kollegen Unterricht gestaltet haben. Wir, 
die Schülerinnen und Schüler und Sie als Eltern haben bewiesen, dass wir uns rasch immer wieder auf 
die neuen Situationen einstellen konnten. Und am Ende haben wir und auch viele Schülerinnen und 
Schüler doch das Beste aus diesem Jahr gemacht, was man an dem hervorragenden und noch nie 
erreichten Abiturschnitt von 1,87 bei unseren Abiturientinnen und Abiturienten ablesen kann.  
Glücklicherweise konnten die schriftlichen und mündlichen Prüfungen in Präsenz stattfinden, so dass 
unsere Abiturienten jetzt auch ein richtiges Abiturzeugnis in der Hand halten können.  
 
Für den Abiturjahrgang und alle anderen Schülerinnen und Schüler konnten wir aufgrund der 
Einführung der Plattform Teams, den Schulungen des Kollegiums und der Klassen weitgehend 
Unterricht nach Plan anbieten, so dass die Lücken, die Ihre Kinder aufgebaut haben könnten, in der 
Regel nicht zu groß sein werden, auch wenn einzelne sich zu Hause nur schwer motivieren konnten. 
Andere sind unter diesen Bedingungen hingegen geradezu über sich hinausgewachsen. Wir werden 
im neuen Schuljahr genau beobachten, wo zusätzlich Förderangebote sinnvoll und notwendig sind.  
 
Die Schulbehörde hat bereits Ausblicke auf das neue Schuljahr 21/22 an die Schulleitungen gegeben. 
Es ist zu erwarten, dass wir auch im neuen Schuljahr mit dem Jahrgangs-Prinzip (Kohorten-Prinzip) 
beginnen müssen, um in der Situation nach Rückkehr der Urlauber keine zu großen Risiken 
einzugehen. Maskenpflicht, Lüften und Testungen werden uns voraussichtlich auch zu Beginn des 
neuen Schuljahres weiter begleiten, um für alle weiterhin größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.  
Klassenreisen, Praktika und Veranstaltungen sollen aber vorbehaltlich der weiteren Pandemie-
Entwicklung wieder möglich sein, weshalb wir zunächst einmal die Fach- und Reisetage, das sind die 
zwei Wochen vor den Herbstferien Anfang Oktober, als solche planen.  
 
Die genauen Vorgaben für die umzusetzenden Maßnahmen gehen den Schulen erst gegen Ende der 
Sommerferien zu, da die Pandemielage Anfang August derzeit noch nicht absehbar ist. Sie werden 
von mir vor Schulbeginn über neue Entwicklungen in gewohnter Weise auf diesem Wege informiert.  
 
Informationen für den ersten Schultag nach den Sommerferien am Donnerstag, dem 05.08.21, zu den 
Anfangszeiten, zu benutzenden Eingängen und weitere Details für die Klassenstufen erhalten Sie auch 
mit dem Schreiben am Ende der Ferien.  
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Mit diesem Schreiben geht Ihnen ein weiteres Mal eine Erklärung für Reiserückkehrer zu, die sie Ihren 
Kindern bitte am ersten Schultag ausgefüllt mitgeben.  
 
Am Mittwoch, dem 23.06.21, werden ihre Kinder ihre Zeugnisse von den Klassenlehrkräften erhalten. 
Nach dem ersten Block wird dann Unterrichtsschluss sein und die Schülerinnen und Schüler können in 
die Sommerferien starten, die sie sicher nach diesem Jahr besonders brauchen. Ich hoffe, es gibt viele 
Möglichkeiten, draußen und zusammen zu sein. 
 
Bitte beachten Sie, dass das Sekretariat der Schule nicht durchgehend in den Sommerferien besetzt 
ist, sondern nur zu Beginn und am Ende der Ferien.    
 
Wir hören und sehen uns im August wieder. Ich wünsche Ihnen alles Gute, erholen Sie sich und 
bleiben Sie auf allen Wegen und Reisen behütet durch Gottes Segen.  
 
Ihre  
 
 
Dr. Gabriele Roosen, Schulleiterin  


