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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium, 

 

Das Wichtigste zuerst:  

Schulbeginn 08:00*!! 

*Beginn Jahrgang 6 Präsenzgruppe erst 08:15,  

Distanzgruppe 08:00: Online „Guten-Morgen-Meeting“ mit der Fachlehrkraft der 1. Stunde 

Wechselunterricht für Jahrgang 6 und 10 im wochenweisen Wechsel nach Stundenplan 

22.03.: Gruppe B 

Präsenz-Prüfungsfachunterricht für Abiturient*innen 

 

Medizinische Maske und Formular zur Urlaubsrückkehr: https://t1p.de/6ays für alle, 

die die Schule betreten 

 

Unterrichtsorganisation ab 22. März 2021 

Für die Jahrgänge 5, 7, 8, 9 und 11 in Distanz ändert sich weiterhin (leider) nichts. 
Für die Distanzgruppen der Präsenzjahrgänge liegen die Aufgaben auch in der kommenden Woche mög-
lichst zu Beginn der Woche und spätestens zu Beginn der eigentlichen Unterrichtszeit auf IServ vor. Verein-
zelt werden Online-Kombinationen von Distanz- und Präsenzgruppen ausprobiert, dies ist aber nicht die 
Regel, so dass die Distanzgruppen auf Wochenpläne zurückgreifen und das selbstständige Lernen im Vor-
dergrund steht. 
Wir wissen übrigens noch nicht, wie es ab 29.03.2021 weitergeht, melden uns aber so schnell wie möglich. 
 

Notbetreuung 

Auch in der kommenden Woche laufen die fünf Gruppen in der Notbetreuung weiter. Alle Angemeldeten 
werden erwartet. Sollten am 22. März nicht angemeldete Schüler*innen erscheinen, kann es sein, dass wir 
sie nach Hause schicken müssen, wenn die Kapazitäten der Räume nicht ausreichen. 

  

SCHULLEITUNG 

https://t1p.de/6ays


Corona-Selbsttest 

Beschäftigte: Im Corona-Testzentrum Saftladen wurden in der vergangenen Woche alle Interessierten in 
der Regel vor Schulbeginn um 07:30 Uhr getestet. Für Kolleg*innen mit spätem Unterrichtsbeginn wurde 
der Testzeitpunkt mit dem Testteam individuell vereinbart. Wir erweitern in der zweiten Woche die 
offiziellen Zeiten (Mail ans Kollegium folgt), bitten aber weiterhin um Anmeldung: carola.mueller@gym-
altona.de 

Schülerinnen und Schüler: Ab 22. März ist es endlich auch möglich, dass alle Präsenzschüler*innen einmal 
wöchentlich getestet werden. 

Für Sie als Eltern und für euch Schüler*innen ist in diesem Zusammenhang wichtig: 

 Die Selbsttests finden für die Jahrgänge 6 und 10 im Klassen- oder 
Kursverband am Montag in der 1. Stunde statt. Die Lehrkräfte sind 
detailliert informiert und mit allen Utensilien versorgt. 

 Hier ist ein schönes Erklärvideo für alle Alters-
gruppen : 
https://www.hamburg.de/bsb/14961744/torben-
erklaert-den-coronatest/ 

 Wir haben festgestellt, dass die gemeinsame 
Aktion unkompliziert und mit Spaß ablaufen 
kann, und werben ausdrücklich dafür, denn auf 
diese Weise haben wir weitere Sicherheit, dass 
sich das Virus nicht in der Schule ausbreitet.  

 Es gibt aber keinen Testzwang. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihr Kind sich testet, machen Sie bitte 
eine Notiz im Schulplaner. Auch hiermit gehen wir selbstverständlich respektvoll um, wenngleich wir 
uns eine Begründung für die Ablehnung der Testung wünschen. 

 Auch bei negativen Testergebnissen sind alle Hygieneregeln vollständig zu befolgen. 

 Falls ein positives Ergebnis erscheint, kümmern wir uns bis zur Abholung durchgehend um die 
Schüler*innen und leiten alle Formalitäten unkompliziert in die Wege. Wir kontaktieren Sie als Eltern 
telefonisch und informieren Sie über die weitere Vorgehensweise. 

 Die Oberstufe wurde und wird in jedem Fall noch gesondert informiert! 

 Für Jahrgang 12 gilt in der Woche vom 22. März dasselbe wie für die Beschäftigten: Bitte meldet 
euch bei Frau Müller per Mail (s.o.) an und macht den Test vor dem Unterricht um 07:30 Uhr im 
Saftladen. Für hinreichend Abstand und Aufenthalt während der Wartezeit ist gesorgt. Wir erproben 
die Vorgehensweise einmalig und planen für die kommenden Wochen eine Veränderung hinsichtlich 
einer Testung im Kursverband.  

 Bei Klausuren in Jahrgang 11 wird ebenfalls eine Testung angeboten.  

 Auch die CTA-Abteilung informiert und testet unter Federführung von Herrn Neuschwander 
selbstständig. 

 

Wir wünschen den B-Gruppen der Jahrgänge 6 und 10 am Montag einen harmonischen Neustart. 

 

Besondere Grüße schicken wir an euch, liebe Jahrgänge 5, 7, 8, 9 und 11…! So gern hätten 
wir euch auch wieder in der Schule… Haltet gut durch – ihr habt schon ganz viel geschafft!! 

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

Moin, ich bin 

Torben, und ich 

zeige euch heute, 

wie das mit dem 

Schnelltest geht. 
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