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Liebe Eltern,  

auch für uns überraschend ist beschlossen worden, dass nach den Maiferien alle Jahr-
gänge im Wechselunterricht in die Schule kommen können. Das freut uns sehr, wirft aber, 
wie Sie sich vorstellen können, eine große Zahl an organisatorischen und pädagogischen 
Fragestellungen auf. Wir haben schon eine ganze Reihe von Entscheidungen getroffen, 
die wir Ihnen jetzt mitteilen können, im Laufe der Woche kommen dann sicher noch weite-
re Informationen dazu. 

 Wir starten am Montag und Dienstag (17.05. und 18.05.) mit Wechselunterricht in allen 
Klassen, gegebenenfalls mit gestaffelten Anfangszeiten, damit wir die Selbsttest mit al-
len in Ruhe üben können. Auch auf die besondere Situation der Rückkehr an die Schule 
nach 5 Monaten Fernunterricht werden die Lehrerinnen und Lehrer an den ersten Ta-
gen sicher eingehen. 

 Der Präsenzunterricht findet im täglichen Wechsel statt. Die Klassen/Profile werden in 
eine „A-Gruppe“ und eine „B-Gruppe“ geteilt, wir starten am Montag nach den Ferien 
mit der B-Gruppe. Über die Einteilung der Klassen/Profile informieren die Klassenlei-
tungen bzw. Tutorinnen/Tutoren am Mittwoch (12.05.) per Mail. 

 Drei Kolleginnen sind schwanger und dürfen keinen Präsenzunterricht erteilen. In den 
betroffenen Klassen/Lerngruppen werden die entsprechenden Stunden weiter als Fern-
unterricht durchgeführt und dazu (teilweise) an den Tagesrand gelegt, so dass die 
Schülerinnen und Schüler erst nach Fernunterricht in die Schule gehen bzw. zum Fern-
unterricht eher nach Hause gehen. Die Eltern und die betroffenen Klassen/Lerngruppen 
werden noch gesondert informiert, im Stundenplan (WebUntis) wird als Raum „Zoom“ 
eingetragen sein. 

 Durch den Pfingstmontag (24.05.) und die Abi-Prüfungstage (10./11.06.) kommt es zu 
einem Ungleichgewicht von Präsenz- bzw. Fernunterricht bei den Lerngruppen, der or-
ganisatorisch leider nicht ausgeglichen werden kann. 

 Die Präsenzpflicht bleibt weiterhin aufgehoben, wenn Ihr Kind nicht am Unterricht in der 
Schule teilnehmen soll, dann melden Sie dies bitte sowohl an das Schulpostfach (siehe 
unten), als auch an die Klassenleitung und die Abteilungsleitung (Frau Bröker, Herr 
Griese bzw. Herr Komarnicki). 

 Da sich die Lehrerinnen und Lehrer nun mal nicht teilen können und daher die Fern-
gruppen nicht im gleichen Umfang wie die Präsenzgruppen mit Unterricht / Aufgaben 
versorgt werden können, wird der „Beschäftigungsgrad“ an den Homeschooling-Tagen 
sicher sinken. Es wird in dem einen oder anderen Fall dazu kommen, dass die Fern-
gruppe per Videostream zeitweise am Unterricht der Präsenzgruppe teilnehmen kann, 
das wird aber kein Standardverfahren sein. 

 Der Präsenzunterricht dient in den letzten Wochen des Schuljahres insbesondere der 
„Ergebnissicherung“ des Schuljahres und dem „Beisammensein“ (wenn auch nur in 
Halbgruppen und unter Einhaltung der bekannten Hygieneregeln). 
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 In den Jahrgängen 5, 7, 8 und 9 werden keine Klassenarbeiten mehr geschrieben, in 
den Jahrgängen 6, 10 und 11 die restlichen Arbeiten nach bekanntem Plan. 

 Über Musikpraxis und die jahrgangsübergreifenden Ensembles wird noch weiter bera-
ten, Informationen folgen später. 

 Es wird weiterhin eine Notbetreuung geben. Sie können Ihren Bedarf an das Schulpost-
fach Albert-Schweitzer-Gymnasium@bsb.hamburg.de melden, am besten nachdem Sie 
die Einteilung der Klasse erhalten haben. Wir benötigen die genaue Angabe der Tage, 
an denen Ihr Kind betreut werden soll und den jeweiligen Zeitraum. Eine Abfrage für die 
Ganztagsbetreuung am Nachmittag führt Frau Bröker gesondert durch. 

 Die Cafeteria wird geöffnet sein, Brötchenverkauf und Mittagessen finden wie aus dem 
Sommer & Herbst gewohnt statt. Zur Vermeidung von „Ballungen“ wird das Mittagessen 
wieder nach Jahrgängen zeitlich gestaffelt angeboten. 

 Alle Schülerinnen und Schüler werden sich am Beginn jedes Anwesenheitstages selbst 
testen, das ist Pflicht. Wir haben inzwischen umfangreiche Erfahrungen mit den Tests 
gemacht, hatten vor Ostern einen positiven Test, der auch in der PCR-Nachtestung be-
stätigt wurde und sieben „falsch-positive“ Tests, bei insgesamt inzwischen annähernd 
7000 Selbsttests. Zu den Selbsttests gibt es im Laufe der Woche noch weitere Informati-
onen von mir an Sie und von den Abteilungsleitungen an die Schülerinnen und Schüler. 

 Die Projektwoche am Ende des Schuljahres wird leider auch nicht in gewohnter Weise 
stattfinden können. Aus heutiger Sicht ist wahrscheinlich, dass wir an zwei „Doppelta-
gen“ (17./18. und 21./22. Juni) in den Halbgruppen der Klassen 5-10 jeweils das gleiche 
Programm anbieten. Dabei würde das Programm aus einigen Elementen der normaler-
weise vorgesehenen Projektwochen-Thematik bestehen sowie aus Aktivitäten im Sinne 
des sozialen Zusammenhaltes der Klasse. 

Die Nachrichten sind zwar immer noch “halb gut“ und nicht „ganz gut“, aber wir halten es 
wie mit dem halbvollen Glas … Nach 5 Monaten ohne Getränk freuen wir uns auf die ers-
ten Schlucke, die wir dann hoffentlich bis zu den Ferien genießen können. 

Mit freundlichen Grüßen   
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