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Informationen zur aktuellen Unterrichtssituation 

Liebe Eltern, 

Wie Sie bestimmt aus den verschiedenen Medien erfahren haben, besteht noch bis 31. Januar 2021 die Aufhebung der 

Anwesenheitspflicht an Schulen. Die Kontakte wurden erneut deutlich eingeschränkt, sodass Sie weiterhin gebeten wer-

den, Ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen. Ob der Präsenzunterricht ab 1. Februar 2021 wieder startet, ggf. mit 

halben Gruppen, ist noch offen. Wir werden Sie zeitnah über Änderungen informieren, sobald uns diese bekannt sind. 

 

Betreuung in der Schule 

- Wir gehen zunächst davon aus, dass der Betreuungsbedarf in der zweiten Januarhälfte (18.-31. Januar) genau so ist, 

wie in der jetzigen Woche. 

Sollten Sie Änderungen (An-/Abmeldungen) für diese Zeit vornehmen wollen,  

 rufen Sie bitte im Schulbüro (428 96 18-0, gern auf den AB sprechen) an oder 

 schreiben Sie eine E-Mail (alexander-von-humboldt-gymnasium@bsb.hamburg.de). 

Aus organisatorischen Gründen muss die Teilnahme wieder wochenweise festgelegt werden. 

Bitte melden Sie Änderungen bis zum Freitag, 15.1.2021. 

- Die angemeldeten Schülerinnen und Schüler kommen täglich um 8 Uhr zu dem ihnen zugewiesenen Raum (siehe 

Aushang in der Schule). 

- Die Erklärung zur Reiserückkehr muss bei der betreuenden Lehrkraft in der Schule abgegeben werden. 

- Während der Betreuungszeit im Klassenraum besteht Maskenpflicht und ein Abstandsgebot. In den Pausen darf die 

Maske im Außenbereich abgenommen werden, das Abstandsgebot gilt weiterhin. 

- Wenn Mittagessen gewünscht wird, muss dieses verbindlich vorbestellt werden. Ohne Vorbestellung kann der Cate-

rer kein Mittagessen bereithalten. Nähere Infos finden Sie im angehängten Schreiben. 

- Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen dürfen das Schulgelände nicht betreten. 

 

Fernunterricht zu Hause 

- Die zentrale Kommunikations- und Arbeitsplattform ist IServ. 

o Für die Kommunikation wird der Messenger benutzt. 

o Die Verteilung der Lernaufgaben erfolgt über das Aufgabenmodul. 

- Die Schülerinnen und Schüler beginnen in der Regel die Arbeit zu Hause um 8 Uhr und arbeiten entlang des üblichen 

Stundenplans. Klassenintern abgesprochene Abweichungen sind möglich. 

- Die Fachlehrkräfte sind in der regulären Unterrichtszeit über IServ erreichbar. 

- Lehrkräfte, die in der Betreuung in der Schule eingesetzt sind, stehen in dieser Zeit nicht für die Begleitung des Fern-

unterrichts zur Verfügung. 

- Klassenarbeiten finden in den Jahrgängen 5 – 10 bis zum 31.1.2021 nicht statt. 

      Oberstufenklausuren finden laut Plan unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln in der Schule statt. 
 

Krankmeldungen 

Erkrankte Schülerinnen und Schüler, die zur Betreuung in der Schule angemeldet sind, müssen wie gehabt im Schulbüro 

abgemeldet werden.  

 

In der Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität verbleiben wir 

mit herzlichen Grüßen 

Sabine Hansen und Michael Noack 

Hamburg, den 13. Januar 2021 


