
 
 
   

 

  
 
 

Informationen über den Wiederbeginn der Schule ab dem 27.4.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
seit mehreren Wochen ist die Schule nun schon geschlossen, die zurückliegende 
Zeit war für uns alle, aber besonders für Sie und euch eine große Herausforderung. 
Nun sollen die Schulen ab dem 27.4. ihren Betrieb wieder Schritt für Schritt 
aufnehmen. Zunächst kommen in dieser ersten Woche nur die beiden Jahrgänge 9 
und 10, nebenbei laufen bereits die Abiturprüfungen. Der Neustart darf nur unter sehr 
strengen Hygienevorschriften geschehen, die uns und Sie / euch erneut vor große 
Herausforderungen stellen werden. Die Gesundheit und die Sicherheit aller 
Beteiligten stehen an erster Stelle, daher sind wir alle aufgefordert, uns diesen 
Herausforderungen zu stellen und sie zu meistern, genauso, wie wir es geschafft 
haben, die vergangenen Wochen zu meistern.  
 
Der Unterricht wird von Montag bis Donnerstag in der kommenden Woche in 
Halbgruppen laufen. Die Klassenleitung wird die Halbgruppen einteilen. Jede 
Halbgruppe hat abwechselnd entweder Unterricht oder arbeitet zuhause. Halbgruppe 
1 kommt also am Montag und Mittwoch, Halbgruppe 2 am Dienstag und Donnerstag. 
In die Schule. Wir beginnen in dieser Woche mit den Fächern Deutsch, Mathe, und 
Englisch, die jeweils täglich in einer Doppelstunde unterrichtet werden. Die Anfangs- 
und Endzeiten sind für alle Klassen unterschiedlich, damit nicht alle Schüler*innen 
zeitgleich in die Schule kommen und auch zeitversetzt nach Hause gehen. Am 
Freitag, den 1. Mai ist Feiertag und somit keine Schule. Am Montag, den 4.5. bieten 
wir für alle Schüler*innen die Möglichkeit, ihren Fachlehrer*innen noch letzte Fragen 
zur Prüfung zu stellen. Dies hat den Grund, dass wir nicht zeitgleich alle 
Schüler*innen in die Schule bestellen dürfen und die vorgeschriebene Reinigung der 
Räume zu zeitintensiv wäre, als dass wir Unterricht am Vormittag und Nachmittag 
anbieten könnten. Ab Dienstag, dem, 5.5. bis einschließlich Dienstag, dem 12.5., 
laufen dann die schriftlichen ESA und MSA Prüfungen.In dieser Zeit findet kein 
weiterer Unterricht statt. Nach Abschuss der schriftlichen Prüfungen werden wir noch 
drei Tage Unterricht organisieren, die genaue Ausgestaltung dieser Tage bekommen 

 
 
Irena-Sendler-Schule, Am Pfeilshof 20, 22393 Hamburg  

  
 
 
 
An da 
s  

 

  An alle Schülerinnen und Schüler des 9. und 
10. Jahrgangs und ihre Eltern 

 Hamburg, 
Telefon:  
Fax:   
Leitzahl:  
Internet 

 
 

 22.04.2020 
42 88 693-0 
42 88 693-10 
319/5069 
www.irena-sendler-
schule.hamburg 
 
 



 
-  2  - 

 
 

 

Sie noch mitgeteilt. Dann sind erst einmal Maiferien. Wie die Tage danach aussehen 
werden, bekommen Sie ebenfalls noch mitgeteilt.  
 
Über die Klassenleitung kommt demnächst die Information, wie die Gruppen in der 
Klasse eingeteilt sind, wer also Montag und Mittwoch, bzw. Dienstag und Donnerstag 
in die Schule kommen muss, und wann die Anfangs- und Endzeiten der Klasse 
liegen. Außerdem werden die Sicherheitsbestimmungen verschickt, die für alle 
Schülerinnen und Schüler verbindlich einzuhalten sind. Daher sollten diese sehr 
genau gelesen und besprochen werden.  
 
Ich wünsche Ihnen und euch einen schönen Wiederbeginn in der Schule. Ich freue 
mich, alle Schülerinnen der beiden Jahrgänge wiederzusehen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
A. Haß (Abteilungsleitung 8-10)  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


