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04.08.2020 

Start des Schuljahres 2020/2021 
 
Liebe Elternschaft der Lessing-Stadtteilschule, 

 

am Donnerstag erwartet uns der Beginn eines neuen Schuljahres. Die Umstände aufgrund der 

Corona-Pandemie sind allerdings weiterhin so besonders, dass auch für den Schuljahresstart viele 

bewährte Verfahren neu durchdacht oder geändert werden müssen. Wie Ihnen möglicherweise 

durch die Presse schon bekannt ist, hat der Schulsenator die Schulen in der letzten Woche 

grundsätzlich informiert: „Nach den Sommerferien ist in allen staatlichen Schulen ein vollwertiger 

Schulbetrieb mit Unterricht nach Stundentafel, mit Lernerfolgskontrollen, Schulabschlüssen, 

Förderangeboten wie zum Beispiel Sprachförderung oder Lernförderung sowie mit allen 

Ganztagsangeboten sicherzustellen. … Einschränkungen ergeben sich für die Ausgestaltung des 

Unterrichts in den Schulfächern Sport, Musik und Theater.“ 

 

Die wichtigste Anweisung in Hamburg dafür ist: „An die Stelle des durchgängig einzuhaltenden 

Abstandsgebots zwischen allen Schülerinnen und Schülern tritt künftig das Kohorten- bzw. 

Jahrgangsprinzip …, wonach Schülerinnen und Schüler derselben Jahrgangsstufe untereinander den 

Mindestabstand in den Unterrichts- und Ganztagsangeboten nicht einhalten müssen.“ 

 

In der Lessing-Stadtteilschule ist zunächst ein normaler Stundenplan für alle Fächer und Jahrgänge 

vorbereitet. Sollte es - wie vor den Sommerferien - wieder zur Einschränkung auf halbe Klassen 

kommen, ist ein Betrieb im zweiwöchigen Rhythmus geplant: Für jede Halbgruppe wechselt eine 

Woche Unterricht mit einer Woche Fernunterricht ab. 

 

Über den Beginn des Unterrichts in den jeweiligen Jahrgängen bei den Klassenleitungen am 

Donnerstag, den 06.08. informieren Sie sich bitte aktuell über unsere Homepage. 

 

Was wir bis heute wissen möchte ich kurz zusammenfassen: 

- Es gibt ab sofort eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände. Schülerinnen und Schüler dürfen 

während der Unterrichtszeit in den Unterrichtsräumen ihre Masken abnehmen. Alle Personen 

dürfen an einem festen Arbeitsplatz in einem Büro ihre Masken abnehmen. Das schließt 

Gespräche zwischen mehreren Personen mit ein. 

- Es wird ein Angebot für das Mittagessen geben, das noch nicht vollständig geklärt ist. Alle 

Personen dürfen an einem festen Platz während des Essens ihre Masken abnehmen. 

- Der Verleih von digitalen Endgeräten für einen Teil der Schülerinnen und Schüler zur 

Verbesserung des Fernunterrichts befindet sich in der Vorbereitung. 

- In der Schule werden verstärkte Hygeniemaßnahmen umgesetzt. Dazu gehört die häufigere 

Reinigung. 

- Die Lessing-Stadteilschule darf nur über den Eingang am Hanhoopsfeld betreten werden. 

- Es finden zunächst keine Projektwochen oder Klassenreisen statt. 

- Rückkehrer aus Risikogebieten müssen sich unmittelbar 14 Tage in Quarantäne begeben 

oder ein negatives Testergebnis vorweisen. 

 

Wir werden alle Eltern regelmäßig über IServ und die Homepage informieren. Wenden Sie sich für 

einen eigenen Zugriff an die Klassenleitungen Ihrer Kinder. 

 

Viele Grüße und Gesundheit 

 

Tobias Stapelfeldt 

Schulleiter 

Lessing-Stadtteilschule 


