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Liebe Eltern! 

„… gucken wir doch langsam frühlingshafteren und offeneren Zeiten entgegen. 
Das sind gute Aussichten.“ 
 
So endete der letzte Elternbrief.  
Privat und mit Blick auf Ferien und Urlaubstage vielleicht bleibt der Satz ja 
noch richtig und wünschenswert, 
auf die Corona-Lage bezogen ist ja der Frühling auch hoffentlich weiterhin eine 
Zeit der Entspannung und gleichzeitig 
mag man das alles ja kaum sagen angesichts des Krieges in der Ukraine.  
Wie schrecklich, wie erschütternd. 
 
Und wenn wir uns die Perspektive der Kinder und Jugendlichen dort vergegen-
wärtigen, dann verstärkt sich dieses Gefühl noch einmal und die Frage nach 
Unterstützung und Hilfe werden laut. 
Im Schüler*innenrat wurde gestern schon eine spontane Aktion von Siebtkläss-
ler*innen bekannt gemacht, die heute und morgen auf dem Schulhof Kuchen 
verkaufen, um den Erlös dann für die Kinder in der Ukraine zu spenden. Groß-
artig.  
 
 
Ja, und gleichzeitig freuen sich viele Schüler*innen, Lehrer*innen und Sie ver-
mutlich ja auch verdientermaßen auf zwei Wochen unterrichtsfrei und Ferien 
oder Urlaub. 
Natürlich wünschen wir allen Erholung und Ausspannen und Zeit für Familie 
und manche gemeinsamen Unternehmungen. 
 
Was gibt es aus diesen letzten Wochen der Schule zu berichten? 
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Die Corona-Lage 
 
Weiterhin leichte Entspannung, die Zahl der Fälle geht weiter zurück. Und den-
noch werden wir vermutlich nach den Ferien die bekannten Schutzmaßnahmen 
(Maske, Testen, Lüften) zunächst weiter einhalten. 
Vielleicht wird es für den Musikunterricht noch einmal Lockerungen geben, wir 
werden sehen. 
Die Schutzmaßnahmen gelten auch für die Elternabende, zu denen Sie dieser 
Tage die Einladungen erhalten haben. Für diese gelten die 3G-Regel sowie die 
Maskenpflicht, aber sie können immerhin wieder in Präsenz durchgeführt wer-
den. 
 
Aussichten in der Schule… 

Nach den Ferien und nach den Elternabenden werden wir mit der ganzen 
Schule Ende März den Projekttag Politische Bildung gestalten, der Jahrgang 5 
hat eine Projektwoche „gemeinsam Klasse sein“, und Anfang Mai (am 4.5.) gibt 
es in Abstimmung mit der BSB einen unterrichtsfreien Tag, an dem die Schü-
ler*innen mit Aufgaben versorgt werden und die Lehrer*innen einen Fortbil-
dungs- und Konferenztag haben, an dem u.a. auch konzeptionell die Corona-
Zeit und der weitere Umgang mit begonnenen Vorhaben in Unterricht und 
Schule bilanziert und weiter geplant werden.  
Und außerdem werden wir in Jahrgang 10 mündliche Prüfungen wie MSA-Prü-
fungen und dann auch in Jahrgang 12 das Abitur abnehmen… 

Und wie wird es in Hamburg mit den geflüchteten Kindern aus der Ukraine? 
Das wird dieser Tage natürlich auch schon in diversen Runden besprochen und 
antizipiert.  

Ich wünsche Ihnen alles Gute für die kommenden zwei Wochen. 
Es sind keine leichten Zeiten. Aber in diesen Zeiten soll es für Sie und Ihre Kin-
der schöne und glückliche Momente und Phasen geben. 
 
 
Viele Grüße 
gez. Ulf Nebe 


