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Hamburg, den 02. September 2022 

Liebe Schüler:innen, liebe Eltern, liebes Kollegium,  

die ersten beiden Schulwochen sind vorüber, und wir hoffen, dass sich unsere neuen 5. Klassen schon 
gut eingelebt haben und dass die „alten Hasen“ sich weiterhin wohlfühlen und Ihr euch neben dem 
schulischen Soziallleben gut in den Unterrichts- und Lernmodus einfinden könnt. Heute kommen 
mit diesem Schulbrief wenige, aber wichtige Mitteilungen – mit besten Wünschen für ein sonniges 
erstes Septemberwochenende! 

Wichtige Termine 

1. Schüler:innenvollversammlung mit Wahl des SV-Teams in der Aula am  

Donnerstag, 15.09.2022: 

1./2. Stunde Jahrgang 5-7 

3./4. Stunde Jahrgang 8-10 

5./6. Stunde Jahrgang 11-12 
 

2. Elternvollversammlung mit Wahl des Elternrats am Dienstag, 20.09.2022 um 19:00 in der 

Aula – im Anschluss findet die konstituierende Sitzung des Elternrats statt. Herzliche Einladung an 
ALLE Eltern! Jedes Elternteil ist in den Elternrat wählbar, auch wenn Sie keine Elternvertretung 
Ihrer Klasse/Stufe sind. (Wählen dürfen jedoch nur die Elternvertreter:innen.) 
 

Corona-Lage  

Wenn Schüler:innen derzeit an Corona erkranken, entfällt die Meldepflicht beim Gesundheitsamt 
durch die Schule. Wir bitten die Eltern jedoch, im Sekretariat mitzuteilen, dass es sich um Corona 
handelt, um intern einen Überblick über das Infektionsgeschehen an der Schule zu behalten und den 
Klassenlehrkräften zu ermöglichen, die Klasseneltern und das Kollegium angemessen zu informie-
ren.  

Der Auszug aus dem derzeit geltenden Muster-Corona-Hygieneplan vom 13.06.2022 sagt Folgendes: 

Sollten in Schule bei Schülerinnen und Schülern oder Beschäftigen einer Schule einschlägige Corona-Symptome 
auftreten oder ein positiver Schnelltest bekannt werden, so sind Schülerinnen und Schüler ggf. bis zur Abholung 
durch die Eltern in einen gesonderten Raum zu führen. Beschäftigte werden gebeten, das Schulgelände zu 
verlassen. Personen, deren schulischer Schnelltest positiv ist, sind verpflichtet, unverzüglich einen PCRTest oder 
einen Schnelltest durch ein anerkanntes Testzentrum durchführen zu lassen. Eine Infektion wird dann durch das 
Ergebnis eines dieser beiden Testverfahren bestätigt oder ausgeschlossen. Ein schulischer Schnelltest reicht dazu 
nicht aus. Ab dem 13. Juni 2022 wird die Verpflichtung zur Meldung von durch die Testzentren bestätigte 
Infektionen zunächst ausgesetzt. Die Testzentren melden diese Fälle direkt an die zuständigen Stellen. Über die in 
der betroffenen Schule zu ergreifenden Maßnahmen wie z.B. die Schließung einer Klasse oder Schule entscheidet 
danach ausschließlich das zuständige Gesundheitsamt. Diese Entscheidung ist den Gesundheitsexperten 
vorbehalten und liegt nicht im Ermessen der Schule oder der Schulleitung. 
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Die Ganztagskonferenz am Dienstag, 4. Oktober 2022, ist in Vorbereitung. 

An diesem Tag findet kein Unterricht statt. 

 

 

Bildungspläne 

Die Überarbeitung der Entwürfe der neuen Bildungspläne ist in vollem Gang. Die Schulleitungen der 
Hamburger Gymnasien tagen am Montag, 05. September 2022, ganztägig zu den Fragestellungen, 
die sich aus den Rückmeldungen ergeben haben. Ich werde mich auf der Grundlage eurer Rückmel-
dungen, die bis 30. Juni 2022 ins Padlet auf der Homepage gesetzt werden konnten, besonders zu 
den Bereichen „Allgemeiner Teil in Passung zu den Fachrahmenplänen“ und „Leistungsbewer-
tung“ einbringen. 

Mensaumbau 

Nach dem aktuellen Stand verzögert sich die Wiederöffnung der Mensaküche voraussichtlich um 
eine Woche, also wird die Mensa frühestens kurz vor den Herbstferien wieder zum Normalbetrieb 
zurückkehren können. 

Einladung Diversitäts-AG 

Frau Langenbach schreibt: 

 

Am kommenden Freitag, 09.09.22, starten wir mit der Diversitäts-AG.  

Sie ist offen für die ganze Schulgemeinschaft (Schüler*innen, Eltern, Mitarbeitende und 

Lehrkräfte) und findet alle 2 Wochen ab 13.30 Uhr in Ku02 statt.  

So soll ein Ort entstehen, an dem wir uns über Fragen der Diversität und Gerechtigkeit 

an unserer Schule, in unserer Stadt und darüber hinaus austauschen können und diese 

gemeinsam mit Aktionen thematisieren oder verändern können. Gemeinsam überlegen wir, 

wie wir unsere Umwelt so umgestalten können, dass sich alle gesehen und willkommen 

fühlen. Dazu gehen wir konkrete Problemstellungen an, indem wir mit Verantwortlichen 

sprechen, Aktionen planen und durchführen. Ihr seid also eigeladen die AG als 

wöchentlichen Treffpunkt für Austausch zu nutzen oder mit einer konkreten 

Problemstellung projektbasiert dabei zu sein!  

Ich freu mich auf euch!  

Liebe Grüße 

Clara 

(sie/ihr) 
 

Herzliche Grüße 

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


