
  
Am Pavillon 15 * 21077 Hamburg * Tel.: 040-42893410 * Fax: 040 428934144 * 

www.immanuel-kant-gymnasium.de * immanuel-kant-gymnasium@bsb.hamburg.de 
 

 

Wochenrundbrief des SL, 15.02.-19.02.2021 
 
 
 
 
 
Lernferien 

Wie im letzten Wochenrundbrief angekündigt, wurde das kostenlose 
Angebot der Lernferien  seitens der Schulbehörde noch einmal deutlich 
erweitert. Angesprochen sind vor allem Schülerinnen und Schüler, bei denen 
sich in den Kernfächern Mathe, Englisch und Deutsch infolge des fehlenden 
Präsenzunterrichts Lernrückstände bemerkbar machen. Daher werden die 
Lernferienkurse unter Berücksichtigung der Infektionsschutzmaßnahmen 
und bei einer Maximalgröße von 12 Schülerinnen und Schülern in Präsenz in 
der Schule durchgeführt. Die Klassenleitungen haben Einladungen und 
Anmeldeformulare verschickt. Die Teilnahme ist freiwillig, eine Anmeldung 
hat jedoch verbindlichen Charakter. Bei diesem Durchgang wurde zudem 
beiden Jahrgängen der Oberstufe ein Angebot gemacht, sodass auch hier 
Kurse in den Märzferien stattfinden werden. 

 
 
Schulleiter-
dienst-
besprechung 
 

Am 15.02.2021 berichteten der Senator und der Landesschulrat über aktuelle 
Entwicklungen und gingen dazu mit den Schulleitungen aller Schulformen in 
den Austausch. Dabei ging es u.a. um das Thema der Digitalisierung. 
Angekündigt wurde ein sukzessiver Ausbau der Bandbreite durch Dataport, 
um den gestiegenen technischen Anforderungen an den Fernunterricht 
gerecht werden zu können. Zu der Möglichkeit des Streamens von Unterricht 
soll in Kürze eine Handreichung folgen. Geprüft wird zurzeit auch die 
Möglichkeit digitaler Durchführungen von Sek-I-Klassenarbeiten. 
Darüber hinaus ging es um die Anpassung der Sozialindizes für Schulen, die 
aufgrund ausgewählter Strukturdaten erhoben werden und von denen die 
Zuweisung bestimmter Ressourcen abhängen. Sobald dieser Prozess 
abgeschlossen ist, werde ich darüber informieren. 
Das Hamburger Schulgesetz wurde um den § 98c erweitert, der Fern-, 
Wechsel- oder Hybridunterricht, Videoübertragung, Verarbeitung von Ton-, 
Bild- und Videodaten regelt. 

 
Leitungs-
feedback 
 

Wie bereits in den vergangenen Jahren möchte auch in diesem Jahr das 
Leitungsteam ein Feedback des Kollegiums einholen. Konstruktive 
Rückmeldungen sind ein wichtiges Element eines Qualitätsmanagements. 
Daher freuen wir uns über eine rege Teilnahme, die noch bis zum 26.02. 
(14:00 Uhr) via Iserv möglich ist. 

 
 
Schülerfirma 
 

Zurzeit sind wir mit der Agentur im Austausch über die Ausgestaltung von 
Elementen des Corporate Designs, zu dem ja auch das bereits 
abgeschlossene Logo gehört. Letzteres möchte die in der Gründungsphase 
begriffene Schülerfirma (Clara Plietschner, Leonie Schwarz, Henrik Möbus, 
Felix Jacobs) u.a. nutzen, um Schulkleidung zu produzieren. Eine tolle 
Initiative! 
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LK am 
24.02.21 

Am 24.02.21 findet um 14:00 Uhr die nächste Lehrerkonferenz statt, an die sich 
die Jahrgangstreffen und die Etatkonferenz anschließen.  

 
 
 
 
 
Corona-Blues 
 

Zurzeit können viele wertvolle Veranstaltungen nicht stattfinden: die 
Instrumental-AG, der Chor, die Band AG, alle Orchester und Musikkurse! Da 
kann man schon mal den Blues kriegen… Herr Ballero Flores hat einen 
wunderbaren Weg gefunden, wie man trotz Pandemie zusammen musizieren 
und sich „den Corona-Blues von der Seele singen und spielen“ kann, und zwar 
mit dem nagelneuen Song Corona-Blues! Die Idee: Jeder von euch und Ihnen 
übt seine Stimme auf dem Instrument oder singt zuhause. Herr Ballero Flores 
fügt die Aufnahmen am Computer zusammen, so dass alle zusammenspielen, 
auch wenn das eigentlich gar nicht geht. Jetzt heißt es: Instrumente auspacken 
und üben! Die Noten, der Text und das Playback für die Aufnahme wurden 
verschickt.  
Außerdem finden sich Videos auf https://vimeo.com/user105391432, die 
zeigen, wie die Stimmen jeweils zu spielen oder zu singen sind. Ausreden gibt es 
nicht. Schickt/Schicken Sie die Aufnahme bis zum 15. März 2021 (gerne früher!) 
an: a.ballero.flores@ikg-hh.de. Eine fantastische Aktion. Wir sind sehr gespannt 
auf das Ergebnis! 

 
Angebot der 
Ferien-
betreuung in 
den 
Märzferien  
 
Newsletter 
der BSB 

„Auch in den anstehenden Frühjahrsferien bieten Hamburgs Schulen eine 
Ferienbetreuung an. Die Angebotsvielfalt kann angesichts der Vorgaben des 
Infektionsschutzes zwar etwas anders ausgestaltet sein als in den Vorjahren, 
doch es ist allen Beteiligten ein Anliegen, für Kinder ein Programm anzubieten, 
das Spiel, Spaß, Bewegung und bei Bedarf auch die Teilnahme an den Lernferien 
miteinander verbindet. In dieser besonderen Situation der Pandemie steht das 
Angebot grundsätzlich auch jenen Eltern offen, die bisher keine 
Ferienbetreuung gebucht haben – vorausgesetzt es gibt noch verfügbare Plätze. 
Die Gebühren für eine nicht in Anspruch genommene Ferienbetreuung werden 
den Eltern erstattet.“ 

 
In eigener 
Sache 
 

Am kommenden Dienstag, 23.02.21, findet von 10:00-11:30 Uhr die 
Bezirkskonferenz per Videokonferenz statt. Da in dieser Woche die 
Schulleiterdienstbesprechungen aller Schulformen stattfanden, in denen der 
Senator zur aktuellen Lage informierte, wird sich die Länge der Bezirkskonferenz 
auf 90 Minuten verkürzen. 

 
Ausblick 
 
 

Nachdem der Winter noch einmal eindrucksvoll zurückgekehrt ist, herrscht nun 
allenthalben Tauwetter… Die Hoffnung auf: die Durchführung von 
Projektwochen, Austauschen, Jahrgangsfahrten, Normalbetrieb in Präsenz… 
liegt in der Luft... und wird doch etwas überschattet von der Befürchtung erneut 
ansteigender Infektionszahlen durch Virusmutationen. Der Behördenbrief mit 
Hinweisen auf den Schulbetrieb nach den Frühjahrsferien steht noch aus. Es 
bleibt spannend… 
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