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Senat beschließt: Aussetzung des regulären Schulbetriebs bis zum 19.04.2020
verlängert
Was bedeutet das für die Schülerinnen und Schüler am Gymnasium Hummelsbüttel?
Liebe Eltern,
gestern wurde es bereits im NDR verkündet, seit heute wissen wir es auch direkt von der BSB: Der
reguläre Schulbetrieb bleibt bis zum 19. April weiterhin ausgesetzt.
Nach wie vor gilt: Eltern, die in der Daseinsvorsorge tätig sind (medizinisches und pädagogisches
Personal, Notdienste der Energieversorger etc.), die keine Möglichkeit haben, ihr Kind zuhause zu
betreuen, melden sich bitte Montag in der Schule. Wir werden eine Notfallbetreuung organisieren.
Wir weisen darauf hin, dass unsere Cafeteria und unsere Kantine in dieser Zeit geschlossen ist. Ihre
Kinder müssen also bitte ihre Verpflegung für den Tag mitbringen.
Der jetzt stattfindende Fernunterricht ist erfolgreich via IServ angelaufen und hat eine rege MailKommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern in Gang gesetzt. Da der
Schulbetrieb weiterhin ausgesetzt ist, suchen wir nach Möglichkeiten, schriftliche
Leistungsnachweise – als Ersatz für Klassenarbeiten oder Klausuren – auch unter diesen neuen
Bedingungen durchzuführen. Grundsätzlich bin ich sehr erfreut darüber, dass unser etabliertes
digitales System ein erfolgreiches Arbeiten im Home Office für alle ermöglicht.
Mittlerweile wurde auch der Austausch mit unserer Partnerschule in Palomares bei Sevilla in Spanien
abgesagt. Die Klassenfahrten der 10. Klassen nach Berlin wurden ebenfalls storniert. Ob das
Praktikum der 9. Klassen im April/Mai stattfinden wird, entscheidet sich in der nächsten Woche.
Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Virus-Entwicklung gibt es Unklarheiten und
Unsicherheiten hinsichtlich des Abiturs insbesondere bezüglich des zeitlichen Ablaufs. Hierzu wird
sich die BSB in der nächsten Woche äußern und einen Handlungsrahmen vorgeben.
Informationen zum Thema Corona-Virus entnehmen Sie bitte weiterhin den auf der Homepage
ausgewiesenen Internetlinks der BSB.
Weitere Informationen erhalten Sie, sobald sie uns vorliegen.

Mit freundlichem Gruß
Thorsten Schüler
Schulleiter

Hamburg, 19.03.2020
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