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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 18/2019-2020 AM 26.3.2020  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
gestern hat die Kultusministerkonferenz den Grundsatzbeschluss getroffen, dass alle 
SchülerInnen der der S 4 die Chance erhalten, in diesem Schuljahr ihr Abitur abzulegen. Die 
BSB hat erklärt, über das Wochenende genauere Ausführungsbestimmungen für Hamburg 
zu erlassen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns erst dann äußern, wenn Anweisun-
gen vorliegen. Mir ist klar, dass wir nun schon oft um Geduld gebeten haben; die BSB hat 
aber eine Fülle von Aspekten zu berücksichtigen, so dass Sorgfalt vor Schnelligkeit geht. 
Die SchülerInnen der S 4 bitte ich, sich aktiv bei den KollegInnen unter deren Dienst-
mailadresse zu melden, wenn die SchülerInnen eine Vorab-Mitteilung der Noten (ggf. Klau-
suren und Endnote) wünschen. Bitte beachten Sie aber bei Rückfragen an die Dienst-
mailadressen der LehrerInnen, dass das von der BSB vorgeschriebene Mailportal Eduport 
an seine Grenzen stößt, so dass Mails nicht immer oder verzögert ankommen. 
 

 
Die Schulbuchausgabe mit der 9 b hat heute ganz ausgezeichnet geklappt. Mit dem nun 
erprobten Ablauf werden wir Schritt für Schritt alle Klassen ab Di., 31.3., mit Schulbüchern 
ausstatten können. Die Klassenleitungen werden sich dazu zu gegebener Zeit an Sie wen-
den und über Abläufe informieren. Beim Jg. 5 bitten wir Sie, Ihre Kinder grundsätzlich zu 
begleiten, um das Verfahren sicher und erfolgreich gestalten zu können. Ein Lehrfilm für 
die Jg. 6 bis 9 steht ab dem Wochenende auf der Website. 
 
SchülerInnen, die in diesem Halbjahr eine Lernförderung besuchen, können die Lehrkraft 
aus ihrem Förderkurs kontaktieren, falls Verständnisschwierigkeiten nicht mit der Fach-
lehrkraft geklärt werden können. Dies erfolgt zunächst per E-Mail. Dazu sind in dem ange-
hängten Elternbrief Namen, Fach der Lernförderung und E-Mail-Adressen angegeben. 
Der/Die  SchülerIn schreibt also der Lehrkraft eine E-Mail und diese wiederum entscheidet, 
ob die Frage per E-Mail oder zusätzlich mit Hilfe eines Telefongesprächs geklärt wird; dazu 
folgt die Mitteilung per Mail. 
 
Das Schulbüro ist aktuell nur von 9 bis 12 Uhr besetzt. Bitte beachten Sie dies bei mögli-
chen telefonischen Anfragen (428012333) zur Notfallbetreuung, die Sie bitte immer am 
Vortag anzeigen.  

Viele Grüße, bleiben Sie, bleibt gesund und zuversichtlich 
Arne Wolter  


