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Wochenrundbrief des SL, 03.05.-07.05.2021 

Schulbeginn nach 
den Maiferien 

 

Nach der Maiferienwoche starten die Lerngruppen A, die in der letzten 

Woche vor den Ferien (3.5.-7-5.) im Fernunterricht waren. Die Lerngruppen 

B sind in dieser Woche im Fernunterricht.  
 
Essen nach den 
Maiferien 

 

Ab dem 17.05. können auch die Kinder des 5. Jahrgangs, die dann in Präsenz 

unterrichtet werden, in unserer Mensa ein Mittagessen einnehmen. Bei 

Interesse sind die Eltern gebeten, bis spätestens Donnerstag, den 13.05., 

ihre Buchungen vorzunehmen, damit unser Caterer, Mammas canteen, sich 

entsprechend darauf einstellen kann. Wer noch kein Konto hat, kann sich 

über unsere Homepage bei Mammas canteen registrieren und dann 

buchen. 
 
Schriftliche 
Abiturprüfungen 
 

Das schriftliche Abitur ist – zumindest, was die schulische Organisation und 

das Verhalten der angehenden Abiturient*innen anbelangt – reibungslos 

verlaufen. Im Fach Biologie kam es zu Irritationen durch Nachbesserungen 

des Prüfungsmaterials. 

 
Abitur 
Bio-Klausur 
 
Pressestelle 
des Senats, 
05.05.21 
 

„In der am Montag, 3. Mai, in allen weiterführenden Schulen absolvierten 

schriftlichen Abiturprüfung im Fach Biologie haben fehlerhafte Grafiken für 

Irritationen gesorgt. […] Um den Schülerinnen und Schülern entgegen zu 

kommen, hatte die Schulbehörde bereits während der Prüfung eine 

Verlängerung der Arbeitszeit um 30 Minuten ermöglicht. Alternativ war den 

Schülerinnen und Schülern angeboten worden, die Klausur abzubrechen 

und in rund drei Wochen eine neue Klausur zu schreiben. […]“  

Die Prüflinge am IKG waren mit einer deutlichen Verlängerung der 

Prüfungszeit einverstanden. Anträge auf Wiederholung wurden nicht 

gestellt. 

Öffentliche 
Elternratssitzung 
(ER) 

Am 19. Mai findet die nächste öffentliche Elternratssitzung online statt. Wer 

gerne daran teilnehmen möchte, möge sich bis Dienstag (18.05.), 14:00 Uhr 

im Schulbüro anmelden. Wir schicken Ihnen dann den Zugangscode für das 

Meeting individuell zu. 

 
Schulkonferenz 
(SK) 

 

Im letzten Wochenrundbrief wurde irrtümlich der 19. Mai als Datum der 

nächsten schulöffentlichen Schulkonferenz genannt, an dem aber die 

öffentliche ER-Sitzung stattfindet. Der korrekte Termin für die SK ist 

Dienstag, der 25.05.21. Tagesordnung und Zugangslink werden noch 

verschickt. Näheres findet sich in Kürze auch unter „Aktuelles“ auf unserer 

Homepage. 
 

http://www.immanuel-kant-gymnasium.de/
mailto:immanuel-kant-gymnasium@bsb.hamburg.de


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

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

 
 

Lehrerkonferenz 
(LK) 

Am 19.05. findet die nächste Lehrerkonferenz statt. Eine Tagesordnung 

wird zu gegebener Zeit verschickt. 

 
Prüfungspläne 
mdl. Abitur 

Vor dem Spiel ist nach dem Spiel… Nachdem – von Nachschreiber*innen 

abgesehen – nun die schriftlichen Prüfungen absolviert wurden, kann sich 

der 12. Jahrgang nach kurzem Verschnaufen nun auf die mündlichen 

Abiturprüfungen vorbereiten. Der Prüfungsplan wurde von Herrn Mayer-

Lindenberg bereits veröffentlicht. Auf gutes Gelingen! 

 
 
Abi-Komitee 

Am Donnertag (20.5.) werden sich Vertreter des 12. Jahrgangs, der 

Stufenelternschaft, der Schulleitung, der Hausmeisterei und unsere 

Sicherheitsbeauftragte darüber beraten, unter welchen Bedingungen eine 

würdige und Corona zum Trotz schöne Verleihung der Abiturzeugnisse 

erfolgen kann. 

 
Alarm!(anlage) 

Rechtzeitig vor Ferienbeginn ist am IKG eine Alarmanalage installiert 

worden, sodass wir die Hoffnung haben, nach der Mai-Pause nicht wieder 

mit bösen Überraschungen rechnen zu müssen. 

SLT-Klausur Am 18.05. geht das Leitungsteam in Klausur, um u.a. an der Personal- und 

Jahresplanung für das kommende Schuljahr weiterzuarbeiten. 

 
Gemeinsam 
gegen Corona 

Unter dem Motto „Schütze dein Harburg“ hat der Bezirk eine Aktion 

gestartet, die über wichtige Funktionen und Hilfen rund um Corona 

informiert. Der dafür kreierte Flyer befindet sich unter „Aktuelles“ auf 

unserer Homepage. 

 
Reiserückkehrer-
formular 

 

Reisen ins Ausland sind angesichts der derzeit eingeschränkten 

Reisemöglichkeiten und der begrenzten Ferienzeit von nur einer Woche 

sicher eher eine Ausnahme. Wer dessen ungeachtet im Mai verreist, findet 

ein aktualisiertes Reiserückkehrerformular auf der Homepage, das am 

ersten Schultag den Fachlehrkräften der ersten Unterrichtsstunde 

auszuhändigen ist. 

 
Ausblick 
 

Die Inzidenzen sinken. Nach den Ferien kommt mit den 5.-Klässlern ein 

neuer Jahrgang in den Wechselunterricht, andere werden womöglich bald 

folgen. Das ist für nicht nur für das Lernen, sondern auch für die Psyche und 

das soziale Miteinander von großem Vorteil. Hoffen wir das Beste! 

 
Schöne Maiferien!! 
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