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Ahrensburg, 13.08.2021 

Liebe Schüler*innen,  
sehr geehrte Erziehungsberechtigte. 
 
Inzwischen haben wir die ersten beiden Wochen des Schuljahres 2021/22 hinter uns 
gebracht und es ist an der Zeit, dass ich mich wieder an euch und Sie wende, um 
über Aktuelles aus der SLG zu berichten. 

In den neuesten Coronainformationen des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur wird darauf hingewiesen, dass gegenwärtig auf politischer Ebene darüber 
diskutiert wird, wie mit der neuen Schul-Coronaverordnung, die ab dem 22.08.2021 
gelten wird, der Schulbetrieb unter Coronabedingungen aussehen soll. Dann wird es 
Aussagen zum weiteren Tragen von MNB, den weiteren Testungen und möglichen 
Befreiungen davon geben. Für die kommende Woche gelten weiterhin die aktuell gül-
tigen Auflagen: MNB in Innenräumen, AHA+L Regeln einhalten, zweimal pro Woche 
testen (mit Befreiungsmöglichkeit für vollständig Geimpfte und Genesene). Beson-
ders betont das Ministerium, dass der „Schnupfenplan“ (u.a. auf unserer Homepage 
zu finden) sehr wichtig ist. Wenn wir in den Herbst oder Winter kommen, ist bitte 
sorgsam darauf zu achten, dass die Schüler*innen bei ungeklärten Krankheitssymp-
tomen nicht zur Schule kommen, sondern dass diese erst abgeklärt werden. Ich zi-
tiere aus der Corona-Schulinformation 042: „Andererseits muss aber auch allen Eltern 
klar sein, dass eine Schülerin oder ein Schüler mit Erkältungssymptomen, die nicht ab-
geklärt sind, wieder nach Hause geschickt wird bzw. dass die Schule mit der Bitte an sie 
herantreten wird, ihr Kind abzuholen oder anderweitig für einen sicheren Heimweg Sorge 
zu tragen.“ 

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass wir uns weiterhin in der Phase des „Ankommens“ 
befinden. Wir haben im Blick, dass wir den Start in das Schuljahr ruhig angehen lassen 
und wollen den Schüler*innen Mut machen, dass wir es gemeinsam schaffen werden, 
die für Abschlüsse wesentlichen Inhalte zu erarbeiten. In diesen Tagen treffen sich die 
Jahrgangsfachteams und diskutieren unter anderem auch darüber, welche curricularen 
Entscheidungen getroffen und welche Schwerpunktsetzungen sie aus welchem Grund 
vorgenommen werden. Gerne informieren die Lehrkräfte euch und Sie über diese Ent-
scheidungen – sprechen Sie sie darauf an. 

Weiterhin nutze ich die Gelegenheit, um euch und Sie über die aktuelle Situation an 
der SLG zu informieren. 

Wir sind mit Beginn des Schuljahres mit dem Ausfall einiger Kolleg*innen konfrontiert 
worden. Eine solche Entwicklung ist für die Organisation eines so komplexen Sys-
tems, wie die SLG eines ist, nicht einfach zu lösen. Wir stehen nun vor der Aufgabe, 
zuerst zu versuchen, Vertretungslehrkräfte zu gewinnen. Das ist vor dem Hinter-
grund, dass Hamburg zum Schuljahresbeginn fast 500 neue dauerhafte Lehrerstellen 
geschaffen hat und diese besetzen konnte, ein sehr schwieriges Unterfangen. Im 
zweiten Schritt versuchen wir daher schulintern umzuorganisieren und unsere eige-
nen Lehrkräfte für den Vertretungseinsatz zu gewinnen. Auch das ist nicht einfach, 
da die Lehrkräfte in der Regel so umfangreich arbeiten, wie es ihnen möglich ist. 
Nachdem wir Personen gefunden haben, die mittel- oder langfristig Vertretungsunter-
richt übernehmen, gilt es, den Stundenplan neu zu erstellen. Alle beschriebenen Auf-
gaben sind zeitintensiv und es werden für diese administrativen Arbeiten Ressourcen 
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gebunden. Die Personen, die diese Arbeit leisten, sind Lehrkräfte. Sie stehen vor der 
Aufgabe, guten Unterricht anzubieten und zu guten Lösungen für die skizzierten Auf-
gaben zu kommen.  

Ich möchte euch und Sie daher um Verständnis bitten, dass es in den nächsten zwei 
Wochen noch zu einigem Unterrichtsausfall und spontanen Vertretungen oder Verle-
gungen kommen wird. Wir beabsichtigen bis Anfang September einen neuen Stun-
denplan zu entwickeln, der dann bis zu den Herbstferien gelten wird. 

Ich nutze an dieser Stelle die Möglichkeit, um Sie, liebe Eltern, anzusprechen und auf 
Ihre Netzwerke zurückzugreifen. Wenn Sie Menschen kennen, die eine pädagogi-
sche Ausbildung haben und uns in den Fächern Biologie, Kunst, Deutsch, Mathema-
tik, Geschichte, Spanisch oder Informatik für eine befristete Zeit unterstützen können, 
sprechen Sie diese an und bitten sie, Kontakt zu uns aufzunehmen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

        C. Hack (Schulleiter) 

 


