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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, 
 
ich hoffe, dass der Schulstart auch in ihren Familien gelungen ist. In dieser Woche haben wir gleich die 
nächsten Herausforderungen vor uns, weshalb es heute dieses Bulletin gibt. 
 

1.) Witterungsentwicklung / „Hitzefrei“ 
 

Es ist in dieser Woche möglich, dass es für die Jgst. 5. – 9. aufgrund der lang anhaltenden Hitze 
einen früheren Schulschluss gibt. Dieses würde immer am Tag selbst entschieden. Der Unterricht 
würde an diesen Tagen dann bereits um 13:15h schließen. Die Jgst. 10, 11 und 12 hätten dann 
weiterhin Unterricht nach Plan! 
 
Sollten Sie für Ihre Kinder in diesem Fall ein schulisches Betreuungsangebot benötigen, schreiben 
Sie bitte umgehend eine Mail mit genauen Angaben an susanne.schuetze@bsb.hamburg.de; 
barbara.madsen@bsb.hamburg.de und den jeweiligen Abteilungsleiter: Jgst. 5-7: 
volker.blum@bsb.hamburg.de oder Jgst. 8-9: jacob.vilaumi@bsb.hamburg.de . 
 
Die Nachmittagsbetreuung findet statt und kann besucht werden, sofern sie diese gebucht haben.  
 
Sollte es zu einem früheren Unterrichtsschluss kommen, wird dies über die Homepage und die 
schulischen Kanäle kommuniziert.  
 
2.) Mensabetrieb 

 
Ab morgen wird wieder der Mensa- und Kioskbetrieb starten. 
Dabei gilt folgende Regelung: 
 
Kioskbetrieb: Wer am Kiosk, egal in welcher Pause, etwas kaufen will, betritt die Mensa/Aula 

durch den Hintereingang ggü. vom Pavillonhaus. Der Ausgang erfolgt dann über 
die Pausenhalle. Kioskkunden dürfen sich nicht in die Pausenhalle zum Essen 
setzen. In jedem Fall ist eine Maske zu tragen und die obligatorischen 1,5m 
Abstand zu halten. 

 
Mittagessen:  Schülerinnen und Schüler die Mittagessen wollen, betreten sie die Mensa/Aula 

durch den Nebeneingang ggü. vom Oberstufenhaus. Anschließend bekommen 
sie ein Essen ausgegeben und setzen sich an die jeweiligen Klassentische 
(a,b,c,d,e). Nach dem Essen wird die Mensa über die Pausenhalle verlassen. 
Außer an den Tischen ist eine Maske zu tragen und die obligatorischen 1,5m 
Abstand zu halten. 

 
Im Interesse aller bitte ich Sie und vor allem euch sich an die Regelungen zu halten, damit wir 
unseren Betrieb lange aufrechterhalten können. 

 
 

Ich grüße Sie herzlich und wünsche allen eine gute Woche! 
 

 
Johannes Wulf 
Schulleiter 


