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Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
 
wir befinden uns am Ende der siebten! Woche, seit nach dem Ende der Märzferien in Hamburg 
die Schulen geschlossen worden sind. Was in dieser Zeit passiert ist, sowohl global, national und 
lokal wird Scharen von Historikern, Juristen, Soziologen und Wissenschaftlicher jeglicher 
Couleur noch intensiv beschäftigen.  
 
Dabei erleben wir die momentane Zeit als Beobachterinnen und Beobachter, aber auch als 
Menschen, die „mitten drin“ sind. In unseren sozialen Beziehungen, lokalen Umfeldern, im 
Umgang Freundinnen und Freunden, im innersten familiären Kreis und nicht zuletzt bei und in 
uns selbst. Sie und ihr alle sind und seid auf ganz unterschiedliche Weise „Betroffene.“ Vielleicht 
droht bei einigen die Insolvenz des eigenen Unternehmens, Arbeitslosigkeit ist eine realistische 
Option oder die familiären Konflikte verschärfen sich. Auf der anderen Seite haben gerade jetzt 
einige von Ihnen besonders viel zu tun. Viele werden die Menschen vermissen, welche sie auf 
Grund der Kontaktsperren nicht mehr besuchen dürfen – oder wollen einfach mal wieder auf 
den Spielplatz.  
 
In der Schule läuft dabei vieles zusammen – viele tiefgehende Folgen diese Zeit für Sie und euch 
werden sich erst dann zeigen, wenn diese Pandemie Geschichte ist; wann auch immer das sein 
wird. Mein Wunsch und unser Ziel ist es dabei nach wie vor, Sie und euch einen Teil des Wegs 
zu begleiten und hier und da flankierend zur Seite zur stehen. Nutzen Sie daher unsere 
Angebote, sei es in der Notbetreuung, im Gesprächsangebot von Fr. Brand, im Kontakt mit den 
Lehrerinnen und Lehrern.  
 
Diese Woche sind die 10ten Klassen wieder zurück in die Schule gekommen. Und damit begann 
auch für diese Schülerinnen und Schüler, aber auch für die unterrichtenden Kolleginnen und 
Kollegen wieder ein neuer Abschnitt ihrer Arbeit. In der kommenden Woche folgen dann die 
Jgst. 6 und 11. Viele hatten und haben die Schule seit sieben Wochen nicht mehr betreten.  
 
Diese neue Situation bringt bei vielen von Ihnen und euch Unsicherheit und auch Ängste und 
Sorgen mit sich – wie sollte es auch anders sein. Ich möchte Ihnen auf diesem Wege ganz 
herzlich Dank sagen, dass Sie uns Ihre Kinder wieder anvertrauen. Einen 100%tigen Schutz kann 
es an einer Schule nicht geben – aber das, was wir können, werden wir möglich machen. Dazu 
bedarf es aber auch der aktiven Rücksichtnahme aller!  
 
Von einem „normalen“ Unterrichtsbetrieb sind wir allerdings weit entfernt – und werden es 
wohl auch noch über Wochen und Monate bleiben. Daher gilt es jetzt auch zu überlegen, wie 
wir die gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen im pädagogischen und didaktischen Bereich 
für die kommende Zeit fruchtbar machen. Ich hoffe und glaube, dass diese Krise trotz aller 
Widrigkeiten tatsächlich – nicht nur unserer Schule – in dieser Richtung neue Denkanstöße 
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liefern wird. Dies wird und ist auch, trotz aller Widrigkeiten, ein spannender, anstrengender 
aber sicherlich lohnenswerter Prozess.  
 
Mein Dank geht an dieser Stelle insbesondere an alle Mitglieder der Schulleitung, welche in den 
letzten Wochen viel Zeit und Energie investiert haben, um die anliegenden Prozesse 
bestmöglich zu gestalten. Vielen Dank für die Kraft und das hohe Engagement in dieser Zeit! 
 
Im Folgenden nun noch einige Punkte, welche sich konkret auf die kommenden Wochen 
beziehen. 
 

I. Lernplattform 
 
Die Kritik an schulcommsy sowohl von Kolleginnen und Kollegen, als auch von SuS, 
kommt bei uns an. Zurzeit sind wir in intensiven Austauschprozessen darüber, 
inwiefern wir im laufenden Schuljahr Möglichkeiten sehen, hier Verbesserungen zu 
erzielen. Dies ist jedoch ein nicht trivialer Prozess, der auch noch einmal mit der 
Schulgemeinschaft erörtert werden muss. Die neue Lernplattform soll auch 
Messengerdienste, Chatfunktion, Mail und Videokonferenzen ermöglichen. So 
erhoffen wir uns eine deutlich komfortablere Arbeitssituation.  
 

II. Videokonferenzen 
 
Videokonferenzen sind ab der nächsten Woche nur noch über Jitsi abzuhalten. Die 
Plattformen „zoom“ und insbesondere „discord“ sind nicht mehr zu nutzen. Die 
Datenschutzrichtlinien insbesondere dieser Plattformen sind gravierend. Ferner 
weisen diese große Sicherheitslücken auf. 
 

III. Zeugnisse / Übergänge / Bewertung 
 

Sicherlich wird es einige von Ihnen schon bewegen, wie sich in diesem Schuljahr die 
o.g. Themen darstellen werden. Insbesondere in den Jgst. 6, 10 und 11 haben die 
Noten auch in diesem Schuljahr besondere Bedeutung, da Sie zum einen für den 
Übergang in die nächste Jahrgangsstufe entscheidend sind oder aber in die 
Gesamtqualifikation für das Abitur eingehen. Wir werden uns in der zweiten 
Maiwoche im Kollegium mit diesen Fragen befassen und uns um gute Lösungen im 
Sinne der Schülerinnen und Schüler bemühen. 
 

IV. Unterricht in Jgst. 5, 7, 8, 9 
 
Es ist zurzeit noch nicht absehbar, ob und wie die o.g. Jahrgänge noch einmal in die 
Schulgebäude zurückkehren werden. Sobald uns hier belastbare Aussagen von 
Seiten der Schulbehörde vorliegen, werden wir Sie und euch darüber informieren. 
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Auch die Situation nach den Sommerferien ist zur Zeit noch völlig offen – und vieles 
denkbar. 

 
Soweit für heute. 
 
Ich grüße Sie alle sehr herzlich und freue mich möglichst bald viele von Ihnen und euch wieder 
zu sehen! 
 
Allen ein schönes, langes Wochenende und herzliche Grüße! 
 
Johannes Wulf 

 


