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Information der Schulleitung zur aktuellen Coronalage und unserem Umgang damit 

 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

auch vor diesem Wochenende möchte ich die Schulgemeinschaft über die Lage unserer Schule in der 

Corona-Pandemie informieren.  

In den letzten zwei Unterrichtswochen wurde uns kein neuer Infektionsfall in unserer Schülerschaft 

bzw. unter unseren Mitarbeiter*innen gemeldet. Auch ist die Zahl der Schüler*innen in Quarantäne 

deutlich gesunken und liegt aktuell bei vier.  

Ab Montag, 30.11.2020, ist nun auch unserer Schulbüro wieder regulär von 7.30 bis 16.00 Uhr 

(Freitag bis 15.00 Uhr) besetzt. Ich möchte mich bei Frau Koczakowski, Frau Stemmer und Herrn Dr. 

Link herzlich dafür bedanken, dass sie den Schulbürobetrieb in den letzten zwei Wochen 

aufrechterhalten haben. Alles, was ggf. liegen bleiben musste, wird in den kommenden Wochen 

abgearbeitet. 

MINT-Tag / Musikprojekttag 

Am gestrigen Donnerstag nahmen alle MINT-Klassen am Online-Wettbewerb des 5. Hamburger 

MINT-Tags teil. Ich bin auf die Ergebnisse gespannt. Letzten Freitag haben viele Schüler*innen in 

kleinen Gruppen online an der langen Nacht der Mathematik teilgenommen. Online geht vieles, aber 

auch Musikensembleauftritte? Leider ist es uns nicht genehmigt worden, den Musikprojekttag, wie 

bereits umfassend geplant, mit Zuhörer*innen im Saal der Ebert-Halle durchzuführen. Die Fachschaft 

Musik wird trotzdem alle Ensembles auf die Bühne / in den Saal bitten und Aufnahmen anfertigen, 

die wir dann auch in geeigneter Form der Schulgemeinschaft vorführen werden.  

Anmelderunde 2021 

Auf unserer Homepage finden Sie nicht nur einen tollen Film, den unser Kooperationspartner „Hirn 

und Wanst“ mit Schüler*innenunterstützung erstellt hat, sondern auch einen Link zu einem 

besonderen Informationsangebot für künftige 5.-Klässler*innen und deren Eltern. Sollten Sie im 

Bekanntenkreis Eltern haben, die eine weiterführende Schule für ihre Kinder suchen, teilen Sie gerne 

mit, dass wir auf Anfrage auch postalisch Informationen versenden. Am 16.01.2021 wird es zudem 

einen digitalen Tag der offenen Tür geben. Doch dazu später mehr! 

 

Bleiben Sie gesund! Herzliche Grüße,     

 

Jörg Isenbeck 

 

 

 


