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Hamburg, den 30. April 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
Abi 2021
Auch die weiteren schriftlichen Prüfungen in PGW, Geographie, Kunst, Geschichte und Deutsch wurden bis
heute von allen Prüflingen gesund und vollzählig absolviert. Und heute Mittag schwärmten zwei
Abiturientînnen sogar vom Mephisto-Thema der Deutschklausur! Toll, wir freuen uns sehr darüber und sind
doppelt erleichtert, dass die Mottowoche, die eine wahrhaft faustisch-walpurgisnächtliche Anmutung mit
unklarem Ausgang hatte (wir haben uns Sorgen gemacht, ob alle gesund bleiben), ohne dramatische
Nachwirkungen geblieben ist. (Am Rande: In Hamburg wurden gestern alle Mottowochen – und leider auch
alle Abibälle – offiziell untersagt...)

Wechselunterricht nach den Maiferien auch für Jahrgang 5!
Da die Schülerinnen und Schüler des Abiturjahrgangs nur noch an den Prüfungstagen in der Schule sind,
wird der Handlungsspielraum zugunsten der jüngsten Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen genutzt. Ab dem 17. Mai 2021 können auch alle Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs im Wechselunterricht wieder in der Schule unterrichtet werden. Sie sind – neben den Jahrgängen 7, 8, 9 und 11 – seit
Mitte Dezember 2020 im Distanzunterricht. Hinter der Entscheidung für den 5. Jahrgang steht, dass die
jüngeren stärker als ältere Schülerinnen und Schüler auf die direkte Unterstützung durch Pädagoginnen
und Pädagogen und die Begegnung mit Gleichaltrigen angewiesen sind und dass gerade die Fünftklässlerînnen zudem ein besonderes Bedürfnis haben, sich in ihrer „neuen“ Schulgemeinschaft weiter zu orientieren.
Die Klassenlehrerînnen überprüfen in den nächsten Tagen die schon vorgenommene Einteilung der A- und
B-Gruppen der 5. Klassen. Nach den Maiferien geht es im wöchentlichen Wechsel mit der A-Gruppe los:
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Im Behördenbrief von gestern heißt es, dass die in Hamburg erfreulich sinkenden Inzidenzwerte Anlass zur
Hoffnung geben, noch vor den Sommerferien weitere Spielräume für zusätzliche Jahrgangsstufen ermöglichen zu können, und dass wir in diesem Fall zeitnah informiert werden. Wir drücken sehr die Daumen!

Aussetzung der Präsenzpflicht und Verbot von Schulfahrten bis vorerst 21. Mai 2021 verlängert
Angesichts der in diesem Jahr früh beginnenden Sommerferien ist davon auszugehen, dass diese Regelung
darüber hinaus bis zum Ende des Schuljahres fortgeschrieben wird. Lediglich für die Durchführung von Prüfungen und Klausuren besteht die Anwesenheitspflicht, wenn kein anderes Format angeboten wird. Die
Entscheidung über das Format (Präsenz oder online) obliegt den Lehrkräften, es wird in jedem Einzelfall
geprüft, ob es sinnvoller ist, die Klassen einzubestellen oder online schreiben zu lassen.
Auch das Verbot von Schulfahrten wird zunächst bis zum 21. Mai 2021 verlängert. Wir stellen uns darauf ein,
dass in diesem Schuljahr keine Schulfahrten mehr möglich sein werden. Bereits gebuchte und bisher noch
nicht stornierte Reisen werden nun aus rechtlichen Gründen erst kurzfristig (1 bis 2 Wochen) vor Antritt
storniert.

Projektwoche vom 14.-18.06.2021
In der Zeit, in der normalerweise die Reisen der 10. Klassen stattfinden, planen wir nun eine klassen- und
jahrgangsbezogene Projektwoche, die allen Schülerînnen und den Klassengemeinschaften zugutekommen soll. Welche Jahrgänge in welcher Zusammensetzung dann in die Schule kommen dürfen, ist zwar noch
unklar, aber wir haben diese Woche nun für die Klassen reserviert und planen für alle Eventualitäten von
Präsenz und Distanz. In diese Planungen sind alle Lehrkräfte einbezogen, so dass wir einmal außerhalb des
Konferenznachmittags, der am Mittwoch liegt und bis zu den Sommerferien ausgebucht ist, den Unterricht
nach der 4. Stunde beenden, so dass die Lehrkräfte in der 5./6. Stunde in den Jahrgangsteams die
Projektwoche organisieren und inhaltlich besprechen können: Dienstag, 25. Mai, Unterrichtsschluss nach
der 4. Stunde.

Monatsbrief
Frau Brunswig schreibt: Der April verabschiedet sich und wir starten in den Wonnemonat Mai. Pünktlich
dazu erscheint der neue Monatsbrief – wie immer mit interessanten und tollen Beiträgen aus dem Schulleben. Viel Vergnügen beim Lesen, hier ist der Link: https://gymaltona.de/monatsbrief-mai-2021

Je nach persönlicher Stimmung wünschen wir euch und Ihnen heute und morgen trotz aller bestehenden
Beschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens entweder eine rauschende Walpurgisnacht oder
einen sanften Übergang in den Wonnemonat Mai. 
Anja Lindenau, Christian Steen, Susanne Backner, Christine Lenz und Stephanie Voigtsberger

