
   
Liebe Eltern,       Hamburg-Wilhelmsburg, 30.03.20 
liebe Schüler*innen, 
 
zwei Wochen Schulschließung liegen nun hinter uns. Wir spüren alle die Einschränkungen und 
merken doch, dass unsere gute Schulgemeinschaft auch digital trägt. Mit großem Engagement und 
zeitlichen Aufwand widmen sich die Lehrkräfte der Aufgabenstellung und Ihren und euren Fragen. 
Hierfür möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Das ist gerade auch für unsere 
Lehrer*innen eine sehr herausfordernde Zeit, wir alle sollten das in der gemeinsamen 
Kommunikation miteinander bedenken. Ich bedanke mich auch für die vielen Rückmeldungen in 
meine Richtung, die es mir erleichtern, alle Interessen und Problemlagen zu berücksichtigen. 
Heute möchte ich vor allem auf einige häufig gestellte Fragen eingehen: 
 
Wie lange bleibt die Schule geschlossen? 
Die Schule bleibt mindestens bis zum 19. April geschlossen. Über eine eventuelle Verlängerung 
können wir jetzt noch nichts sagen. Wir halten alle auf dem Laufenden. 
 
Wieso müssen wir überhaupt Aufgaben bearbeiten? 
Die Stadt Hamburg hat deutlich gemacht, dass der Unterricht trotz Schulschließung weitergeht. Das 
ist auch vernünftig, da das Lernen Teil unseres Lebens ist und wir euch alle auf eine erfolgreiche 
Zukunft vorbereiten wollen. 
 
Kann ich Material aus der Schule abholen? 
Bisher war dies nicht möglich. Wir organisieren das zurzeit und werden Sie und euch entsprechend 
im Laufe dieser Woche informieren. 
 
Wie läuft das mit der Bewertung? 
Auch wenn zurzeit in der Schule keine Klassenarbeiten in den Jahrgängen 5-10 geschrieben werden, 
geht die Bearbeitung eurer Aufgaben in die Ganzjahresnote am Ende des Schuljahres ein. Genaueres 
hierzu besprecht ihr mit euren Lehrkräften. Natürlich bedenken wir alle im Moment, dass die 
Situation zu Hause sehr unterschiedlich sein kann. Das ist für viele von euch nicht einfach und das 
haben wir im Blick. 
Wichtig: Beachtet Abgabetermine und nehmt die Aufgaben ernst! 
Im 11. Jahrgang werden so genannte Klausurersatzleistungen zu festgelegten Zeiten (die in der Regel 
dem Klausurplan entsprechen) durchgeführt. Bereitet euch vor, die Lehrkräfte informieren euch über 
den genauen Ablauf. 
 
Finden die schriftlichen Abiturprüfungen statt? 
Nach heutigem Stand finden die schriftlichen Abiturprüfungen wie geplant statt. Genauere 
Informationen soll es in den kommenden Tagen geben. Wir werden berichten. 
 
Wie sieht es mit dem Übergang am Ende von Klasse 6 und 10 aus? 
Auch hierzu sollen demnächst noch zentrale Informationen aus der Schulbehörde kommen. Diese 
müssen wir zunächst abwarten. Die schriftlichen MSA-Prüfungen sollen durchgeführt werden, zu den 
mündlichen Überprüfungen können wir zum jetzigen Zeitpunkt leider immer noch nichts sagen. Wir 
werden aber auch diesbzgl. rechtzeitig informieren. 
 
Wie können wir uns gegenseitig helfen? 
Teilt Materialien digital miteinander, legt euch im Zweifel Bücher vor die Tür, aber haltet Abstand. Es 
gibt auch viele Apps und online-Angebote, die beim Lernen unterstützen können. Wichtig ist hierbei: 
Die Aufgaben der Schule stehen im Mittelpunkt. Achtet darauf, dass die Apps etc. euch bei der 
Bearbeitung helfen und nicht zusätzlich Zeit kosten. Wie immer gilt in Sachen Medienkonsum: 
Weniger ist mehr! 



   
Frau Stoffregen und Herr Grund haben ein Von Eltern – für Eltern padlet mit vielen Anregungen 
eingerichtet: 

https://padlet.com/kathrinstoffregen/z6l72j8wg5pz 
Wenn Sie weitere Anregungen haben, melden Sie sich bei uns! 
 
Ich bin traurig, habe Angst und weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. An wen 
kann ich mich wenden? 
Der Beratungsdienst ist unter folgenden Telefonnummern täglich von 10 bis 14 
Uhr erreichbar. 
Tine Seiler, Tel. 0151/71087945 (Jahrgänge 5 und 6) 
Thomas Bergmann, Tel. 0157/33975506 (Jahrgänge 7 und 8) 
Heike Eggert, Tel. 0157/34221115 (Jahrgänge 9-12) 
Außerhalb dieser Zeit könnt ihr, können Sie bei folgenden Stellen Beratung erhalten: 
Telefonberatung „Nummer gegen Kummer“: Tel. 116111 (Mo – Sa 14-20 Uhr) 
Jugendamt Wilhelmsburg: Tel. 42871-6273 (Mo – Fr 8-16 Uhr) 
Kinder- und Jugendnotdienst: T. 428153200 (rund um die Uhr) 
 
 
Ich wünsche allen Familien Gesundheit, Zuversicht und Durchhaltevermögen. 
Herzliche Grüße an alle! 
 
Volker Clasing 
-Schulleiter- 
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