Eltern und Schüler/Schülerinnen alle Klassen 8-10

Informationen zu der Schulorganisation/Aussetzung des
Schulbetriebs v. 16.3.-27.3.2020
Liebe Lehrer und Lehrerinnen, liebe Schüler und Schülerinnen, liebe
Eltern,
anbei möglichst umfassende Informationen zur Vorgehensweise in den
kommenden Wochen.
Bitte halten Sie sich alle gesund und halten Sie sich an die Empfehlungen
der Behörden. - Ab 14 Jahren ist in Hamburg momentan keine
Schulbetreuung mehr vorgesehen, d.h. die Jugendlichen der Klassen
8-10 werden sich größtenteils selbstständig von daheim aus organisieren
und die Inhalte der Fächer erarbeiten, dies soll möglichst selbstgesteuert
und zeitlich eigenständig organisiert geschehen. Nehmen wir es als
Chance, digitales Lernen zu fördern und die eigene Selbstständigkeit
auszubauen. Die Gesundheit aller steht im Vordergrund und eine faktisch
sachliche Diskussion über die Verbreitung des Virus und den korrekten
Umgang damit ist angebracht. Dazu gehört meiner Meinung nach auch
ein freundlicher Umgang miteinander sowie Verlässlichkeit und Solidarität
untereinander. Ich hoffe, Sie können auch Gutes aus der Zeit mitnehmen
und wünsche Ihnen und euch alles Gute und freue mich auf ein
persönliches Wiedersehen!
1. Aktualität der Emailadressen/Erreichbarkeit: Bitte kontrollieren
alle Schüler und Schülerinnen bzw. Eltern, ob die eigenen
Emailadressen aktuell sind, man im Verteiler ist, einen Zugang hat
und diesen auch nutzen kann. Sollte dies nicht so sein, bitte ich
diejenigen ggfs. die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen zu
informieren bzw. einen neuen Zugang einzurichten und diesen dann
zu kommunizieren. Es wird in der kommenden Woche versucht
werden, alle Eduport-Adressen des Gymnasiums Altona
(Vorname.Nachname@ga.hamburg.de) so einzurichten, dass in der
zweiten Woche intern kommuniziert werden kann.
2. Aufgabenverteilung und Kommunikation: Eine erste
Weiterleitung der Aufgaben erfolgt über den Klassenlehrer bzw.
die Klassenlehrerin - danach kann es direkte Kommunikation
zwischen den Lehrer und Lehrerinnen und den Klassen geben.
3. Bisher entstandene Nachschreibeklausuren können in Absprache
mit dem und nach Vorgabe des Fachlehrers/der Fachlehrerin
angesetzt werden. Hierzu müssen sich nur kleine Gruppen treffen,
was im Rahmen der Behördenvorgaben möglich ist. Die Schüler/Die
Schülerinnen sollen nach Möglichkeit – soweit sie nicht unter

Hausquarantäne stehen oder selber krank sind etc. – an diesen
Nachschreibeprüfungen teilnehmen, es wird eine zeitliche
Entlastung sein.
4. Alle wichtigen Informationen werden kommuniziert werden, viele
Fragen sind auch bei der Schulleitung und dem Kollegium noch
offen (siehe unten). Gerne können Sie sich an mich wenden, sollten
Sie wichtige Ergänzungen oder Fragen haben:
stephanie.voigtsberger@ga.hamburg.de . Ich selber arbeite noch
eine Woche in Selbstschutz von daheim aus, bin aber unter obiger
Emailadresse zu erreichen. Ansonsten erreichen Sie mich ab
kommender Woche (23.3.) in dringenden Fällen auch unter:
040-428970-239.
Beschränken Sie aber bitte, wenn möglich, den Emailaustausch auf
Notwendiges, es wird sowieso nötig sein, viel zu kommunizieren.
Klasse 8 und 9
• In Klasse 8 und 9 bekommen die Schüler und Schülerinnen
Aufgaben in allen Fächern (Fächer im Klassenverband (außer
Sport) und Wahlpflichtfächer) durch alle Fachlehrer und
Fachlehrerinnen. Diese sollen verständlich sein, den
Stundenumfang nicht überschreiten und danach gewinnbringend für
den Unterricht einsetzbar bzw. je nach Aufgabe bewertbar sein. Die
Fachlehrer und Fachlehrerinnen senden die Aufgaben an die
Klassenlehrer/Klassenlehrerinnen der betroffenen Klassen, die diese
weiterleiten.
• Wahlen für die Wahlpflichtbereiche Klasse 9: In Klasse 8 fehlen
nach den Wahlen für Kunst/Musik und Religion/Philosophie in
Klasse 9 immer noch ein paar Wahlzettel. Ich werde die Betroffenen
in den nächsten Tagen anschreiben. Ich danke allen, die rechtzeitig
abgegeben haben, das erleichtert die Arbeit sehr. Der Emailverteiler
über Eduport hat ein Update bekommen, so dass einige Emails
„abhanden gekommen sind“ und erst nachträglich wieder zur
Verfügung stehen – ich bitte so leider erneut, mir nicht schriftlich
eingereichte analoge Wahlangaben noch einmal per Mail zu senden.
• Klasse 9 bekommt die Wahlinformationen zur CTA- bzw.
Italienisch-Wahl für Klasse 10 digital zugesandt, Sie antworten
vorerst per Mail an stephanie.voigtsberger@ga.hamburg.de und
geben dann die Wahlzettel nach Wiederaufnahme des Betriebs
analog ab.
Klasse 10

•
•

•

•

Vorrangig an Aufgaben werden in Klasse 10 die Kernfächer und
die epochal erteilten Fächer des zweiten Halbjahres sein, in
allen anderen Fächern können Aufgaben gestellt werden.
In der Klasse 10 werden Aufgaben in den epochalen
vierstündigen Fächern des 2. Halbjahres von den Fachkollegen
und -kolleginnen in jedem Fall gegeben (betrifft meist eine
Naturwissenschaft bzw. eine Geisteswissenschaft), damit hier Noten
zustande kommen können und auf Basis dieser Aufgaben oder
deren Auswertung geschehen können.
Schwerpunkt der Aufgaben in Klasse 10 sollen Aufgaben in
Deutsch oder Mathematik und der Fremdsprache (Englisch,
Spanisch, Latein, Französisch) sein, in der die Schüler und
Schülerinnen mündlich geprüft werden.
◦ Die Termine für die mündlichen Prüfungen stehen noch
nicht fest, die ursprünglichen Termine vor Ostern werden
nicht einhaltbar sein. Grund ist die fehlende
Vorbereitungszeit und die nicht absehbare Zeit der
Abwesenheit. Weiterhin ist es sinnvoll, Informationen durch die
Schulbehörde zur einheitlichen Regelung der abschluss- und
versetzungsrelevanten Ergebnisse in Klasse 10 abzuwarten.
Sobald der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, ist es
sinnvoll, so schnell wie möglich die mündlichen Prüfungen
anzusetzen. Der Zeitraum wird also, auch aufgrund der
weiteren Prüfungen und der Abiturprüfungen eng, so dass wir
uns entschlossen haben, in Klasse 10 einen Schwerpunkt auf
die Kernfächer und die epochalen Fächer im zweiten Halbjahr
zu legen.
„Eine Priorität von Schulen und Schulbehörde wird es sein, dass alle
schriftlichen Abschlussprüfungen an den allgemeinbildenden und
den berufsbildenden Schulen ohne Einschränkung an den bereits
festgesetzten Terminen stattfinden können. Die Schulen werden ihre
„Prüflinge“ und Sie auf dem Laufenden halten.“
◦ Die Ergebnisse der schriftlichen Prüfungen werden Anfang
kommender Woche (also ab dem 23.3.2020) den Schülerinnen
und Schülern entweder digital zugeschickt oder einzeln analog
übergeben bzw. telefonisch mitgeteilt (erst daraufhin kann die
Wahl zwischen Mathematik und Deutsch stattfi nden; bzw.
müssen gemeldete MSA-Schüler und -Schülerinnen mündlich
in alle drei Fächer). Dies hängt von der schnellen Einführung
der eduport-Adressen für die Schüler und Schülerinnen ab, da
nur so datenschutzrelevante Informationen mitgeteilt werden
können.

Schüler mit mangelhaften Noten in einem Fach setzen sich bitte
mit ihren Fachlehrern/Fachlehrerinnen in Kontakt und
besprechen Ersatzleistungen zur möglichen Verbesserung des
Notenbildes, sollte dies notwendig und möglich sein.
• Die Nachschreibetermine der schriftlichen Überprüfungen
bleiben bestehen. Die Schülerinnen und Schülerinnen, die aus
krankheitsbedingten Gründen schriftliche Überprüfungen Anfang
Februar verpasst haben, holen diese an untigen Tagen nach und
behalten eigenständig den Termin und die Vorbereitung im Auge.
◦ 13.5.2020 (Deutsch)
◦ 14.5.2020 (Mathematik)
◦ 15.5.2020 (Fremdsprache)
• Die Termine für die schriftlichen MSA-Überprüfungen finden
auch statt:
◦ 6.5.2020 (Englisch)
◦ 8.5.2020 (Deutsch)
◦ 12.5.52020 (Mathematik
Wenn man teilnehmen muss, dann sollte man sich diese Termine merken
– bei Wiederaufnahme des Schulbetriebs kann man auch noch
Übungsmaterialien zu den Fächern im Büro der AL 8-10 abholen (H16).
Inwieweit man bei einer freiwilligen Meldung zu den MSA-Prüfungen
teilnehmen muss, hängt ja von der Verbesserung bzw. der
Verschlechterung in einzelnen Fächern ab; da dies momentan schwierig
festzustellen ist, wird die Entscheidung hierzu noch vertagt.
• Zur Delf-Prüfung in Französisch wird es in Kürze Informationen
geben.
•

Ich wünsche allen eine gute Zeit und gute Gesundheit! Mit freundlichen Grüßen!
Stephanie Voigtsberger

