30. April 2021
Elternbrief
Liebe Eltern,
ich möchte Sie heute zu den folgenden vier Themen mit Informationen versorgen:


Start Wechselunterricht Klasse 5



Masernschutznachweis



Sportnoten 5, 7, 8, 9



Wiederholungen



Mündliches Abitur



Digitale Endgeräte im Unterricht

Wechselunterricht Klassenstufe 5
Ich starte mit einer schönen Nachricht für unsere Fünftklässlerinnen und Fünftklässler: Ab
Montag, den 17. Mai sind auch sie wieder im Präsenzunterricht in der Schule und nehmen
zusätzlich zu den 6. und 10. Klassen am Wechselunterricht teil. Über die Klassenleitungen
erfahren Sie und Ihre Kinder noch einmal genau die Gruppen- und Wocheneinteilung und alle
notwendigen Informationen rund um das Mittagessen.

Masernschutznachweis
Wir mussten das Erbringen des Nachweises zeitlich verlegen, da einfach andere Dinge im
Vordergrund standen – dennoch rückt das kommende Schuljahr näher und wir dürfen das
Thema nicht aus den Augen verlieren:
Wir möchten in den zwei Wochen vom 17. bis 28. Mai die schulische Dokumentation
darüber führen, dass alle den Masernschutz nachweisen können.
Für die Klassen 5, 6 und 10 im Präsenzunterricht heißt das: Ihre Kinder bringen innerhalb
dieser zwei Wochen die Originalunterlagen (Impfpass oder ärztliche Bescheinigungen) mit in

die Schule und legen diese der Klassenleitung vor. Diese dokumentiert das Vorliegen und
bestätigt die Vorlage mit ihrer Unterschrift auf einer schulinternen Liste, die wir als Nachweis
gegenüber der Behörde führen.

Anbei noch einmal die vier Möglichkeiten des Nachweises:
1) Ein ausreichender Impfschutz besteht (Person wurde geimpft)
Nachweis: Impfpass, Impfdokumentation (zweifache Impfung!)
2) Immunität gegen Masern (Person hatte in der Vergangenheit die Masern)
Nachweis: ärztliche Bescheinigung über die Immunität (Laborbefund alleine reicht nicht
aus)
3) Kontraindikation liegt vor (Person kann aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden)
Nachweis: ärztliche Bescheinigung
4) Bestätigung einer anderen staatlichen Stelle, dass ein Nachweis (siehe 1-3) bereits
vorgelegen hat.
Für alle anderen Klassen (7, 8, 9, 11) werden wir im gleichen Zeitraum ganz genauso den
Nachweis führen, nur dass die Kinder (leider) ja nicht in der Schule sind. Das heißt, Sie
schreiben den Klassenleitungen bitte eine Mail mit dem Betreff „Masernschutz + Kindername“,
in der Sie kurz mitteilen, in welcher Form der Masernschutznachweis bei Ihrem Kind vorliegt
oder ob er noch nicht vorliegt. Sobald Ihre Kinder dann in Präsenz in der Schule sind, müssen
sie diesen Nachweis dann noch einmal im Original nachzeigen. Kontrollieren Sie daher bitte,
ob Sie die notwendigen Unterlagen zu Hause vorliegen haben.

Sportnoten 5, 7, 8, 9
Es gab bereits vereinzelt Nachfragen dazu, daher möchte ich Sie auf diesem Weg noch einmal
über den Sportunterricht informieren: Wir haben den Sportunterricht im Homeschooling
bewusst entfallen lassen und nicht vor dem Bildschirm online durchgeführt. In aller erster Linie
hatte das versicherungstechnische Gründe: Die Sportkollegen haben keinen Einblick, wie die
häusliche Situation der Schülerinnen und Schüler ist, ob gefährliche Gegenstände
herumliegen, gefährliche Ecken oder Kanten in der Nähe sind u.v.m. Neben der persönlichen
Sorge um das Wohl unser Schülerinnen und Schüler ist aber vor allen Dingen aus diesem
Grund die Versicherungslage im Fall von Verletzungen auch vollkommen ungeklärt.
Die Sportnote zum Schulhalbjahr wird daher als Ganzjahresnote ausgewiesen.

Wiederholungen
Sie werden es über unterschiedliche Kanäle mitbekommen haben: Die Hamburger
Schulbehörde bietet die Möglichkeit, auf Antrag das Schuljahr zu wiederholen.
Die Entscheidung über diese Anträge trifft nach einer vorgegebenen, streng
kriteriengeleiteten Prüfung die Klassenkonferenz.
Grundsätzlich werden Sie von den Klassenleitungen angesprochen, wenn wir Ihnen, bzw.
Ihren Kindern das empfehlen möchten.
Sollten Sie nicht angesprochen worden sein und sich dennoch mit dem Gedanken einer
Wiederholung beschäftigen, so nehmen Sie bitte unbedingt vor einem Antrag mit der
zuständigen Abteilungsleitung Kontakt für ein Beratungsgespräch auf.
Ist dieses Gespräch erfolgt, kann ein formloser Antrag an die Abteilungsleitung gestellt
werden.

Die Fristen:


Für die Klassenstufe 6: Der Antrag muss bis zum 21. Mai 2021 bei der Abteilungsleitung
eingegangen sein.



Für alle anderen Klassenstufen: Der Antrag muss bis zum 31. Mai bei den
Abteilungsleitungen eingegangen sein.

Klassenstufen 5-6: sandra.greve@bsb.hamburg.de
Klassenstufen 7-10: martin.bitterberg@bsb.hamburg.de
Klassenstufe 11: mirjam.seils@bsb.hamburg.de

Mündliches Abitur
Auch in diesem Jahr finden die mündlichen Abiturprüfungen statt – allerdings zu einem
anderen Zeitpunkt als zu Beginn des Schuljahres vorgesehen. In diesem Jahr finden die
Prüfungen am Mittwoch, den 9. Juni und Donnerstag, den 10. Juni 2021 statt. Da nahezu
alle Lehreinnen und Lehrer in diese Prüfungen involviert sind, findet an diesen Tagen kein
Unterricht statt – weder in Präsenz noch online.

Digitale Endgeräte im Unterricht
Liebe Eltern,
wir alle hoffen, dass sich das Leben nach den Sommerferien zunehmend wieder normalisiert.
Für uns ist aber klar: Wir wollen nicht einfach zum Unterricht vor 2019 zurück. Zu viele
Entwicklungen sind angestoßen worden, Schüler*innen und Lehrer*innen haben viel zu viel
dazu gelernt, die Möglichkeiten der Unterrichtsgestaltung haben sich deutlich erweitert. Wir
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Lernmanagementsofware einarbeiten und dieses „digitale Schulgebäude“ zunehmend mit
dem analogen vernetzen. Das setzt zunehmend auch die Nutzung digitaler Endgeräte von
Schülerinnen und Schülern im Unterricht voraus, bzw. wird sie mit einbeziehen.
Wenn Sie Ihre Kinder neu mit einem Endgerät ausrüsten möchten, dann ist das sicher absolut
richtig und wünschenswert. Nehmen Sie aber bitte unbedingt im Vorfeld Kontakt zu uns
auf, damit wir Sie an dieser Stelle beraten können, welche Gerätetypen am besten im
schulischen Kontext verwendet werden können und passen.

Die folgenden drei Kolleginnen und Kollegen können Sie dazu anschreiben:
Herrn Wielatt: wielatt@jbg-hamburg.de
Frau Popow: popow@jbg-hamburg.de
Frau Wahn: wahn@jbg-hamburg.de

Ansonsten schreiben Sie auch mir jederzeit gerne eine Mail oder wenden sich mit weiteren
Fragen an den Elternrat, der Ihre Themen an mich weiterleitet.
christoph.preidt@bsb.hamburg.de
elternrat@jbg-hamburg.de

Herzliche Grüße
Christoph Preidt

