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

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

 

Wochenrundbrief zum Schulstart nach den Märzferien_15.03.21 
 
 
Präsenz- und 
Fernunterricht 
 

„Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird für alle Schülerinnen und Schüler der 

allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen […] zunächst bis zum 

01.04.2021 verlängert.“ (Muster-Corona-Hygieneplan,10.Fassung) Aus-

nahmen bilden die Jahrgänge 6, 10 und 12 sowie die Internationalen 

Vorbereitungsklasse (IVK). 

 
Abholung der 
Lerngruppe 
 

Wie beim letzten Mal sind die Lehrkräfte der ersten Stunde gebeten, ihre 
Lerngruppen in den ausgewiesenen Arealen auf dem Pausenhof in Empfang 
zu nehmen, die Rückkehrer-Formulare zu prüfen und diejenigen 
Schülerinnen und Schüler, die keines dabei haben oder die Quarantäne 
und/oder Testauflagen nicht erfüllt haben, unverzüglich nachhause zu 
schicken. 
Ab Dienstag können die Schülerinnen und Schüler sich morgens nach Ankunft 
in der Schule  direkt in ihre Lernräume begeben.  

 
 
 
Einsatz von 
Schnelltests 
für Laien an 
Schulen  
B-Brief vom 
11.03.21 

Alle Schülerinnen und Schüler im Hybridunterricht [haben ab sofort] einmal 
in der Woche die Möglichkeit erhalten, sich mittels eines Schnelltests für 
Laien zu testen. Die Teilnahme ist freiwillig.“ Dies gilt auch für 
Mitarbeiter*innen, die „nicht Beschäftigte der Schule oder der FHH sind. Das 
sind u.a. Honorarkräfte, das GBS-Personal oder Schulbegleiter. 
Ausschlaggebendes Kriterium ist der regelmäßige direkte Kontakt zu den 
Schülerinnen und Schülern.“ 
„Der ‚CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test‘ und der ‚SARS-CoV-2 
Rapid Antigen Test‘ wurden vom hierfür zuständigen Paul Ehrlich-Institut 
geprüft und durch das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte 
zugelassen. Beide Tests zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus und sind 
angenehm in der Anwendung.“ Das Verfahren wird von pädagogischem 
Personal angeleitet. Auf der Homepage finden sich weitreichende 
Informationen sowie ein Erklärvideo: Corona-Test-Erklärvideo - hamburg.de. 

 
Pflicht zum 
Tragen einer 
medizinischen 
Maske in den 
Schulen 

(B-Brief vom 
11.03.21 und  
Muster-Corona-
Hygieneplan, 
10. Fassung) 

Die Maskenpflicht besteht weiterhin. „Grundsätzlich ist es Aufgabe der 
Eltern, die Ausstattung ihrer Kinder mit OP-Masken sicherzustellen. Ohnehin 
werden viele Schülerinnen und Schüler über entsprechende Masken 
verfügen, weil solche Masken in Bus und Bahn und vielen anderen 
Lebensbereichen bereits vorgeschrieben sind. […] Kinder-OP-Masken sind in 
Drogeriemärkten erhältlich oder können im Internet bestellt werden.  
Damit die Qualität gesichert ist, achten Sie bitte auf die N-Zertifikatsnummer 
für die Kindermasken EN14683.“ (B-Brief vom 11.03.21)  
„Durch das Tragen von medizinischen Masken werden Tröpfchen, die z.B. 
beim Sprechen, Husten oder Niesen ausgestoßen werden, abgefangen. Als 
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Pflicht zum 
Tragen einer 
medizinischen 
Maske in den 
Schulen 

 

Standard gilt dabei die sog. OP-Maske, das Tragen von CPA, KN 95, FFP 2 ist 
freiwillig. Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 
Sprechen anzustecken, wird so deutlich verringert (Fremdschutz). […] Die 
Maskenpflicht gilt insbesondere während der Unterrichts- und 
Ganztagsangebote, in den Fluren sowie auf den Zuwegungen. […] 
Ausgenommen von der Maskenpflicht ist […] der Aufenthalt im Freien in den 
Pausen. Voraussetzung dafür ist, dass die Schülerinnen und Schüler in den 
Pausen weiterhin nach Jahrgangsstufen (bzw. sogenannten Kohorten) 
getrennt sind und insbesondere die Schulbeschäftigten darauf achten, dass 
sie selbst den Mindestabstand gegenüber Schülerinnen und Schülern sowie 
anderen Schulbeschäftigten einhalten. […] 
Schülerinnen und Schülern dürfen in allen Prüfungen, Präsentationen und 
Klausuren dann die Maske abnehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden kann. (Muster-Corona-Hygieneplan, 10. 

Fassung) 
 
 
 
 
 
 
 
Klassenarbeiten 
und Klausuren 
im 2. Halbjahr 

B-Brief vom 
11.03.21 

„Aufgrund der Corona-Krise hat im zweiten Halbjahr des Schuljahres 
2020/2021 bis zu den Märzferien kein Präsenzunterricht stattfinden können. 
Daher konnten im zweiten Halbjahr bisher noch keine Klassenarbeiten in 
Präsenz geschrieben werden. […] Um der zeitlichen Beschränkung des 
Präsenzunterrichts Rechnung zu tragen, wird die Mindestanzahl der zu 
schreibenden Klassenarbeiten bzw. Klausuren für das aktuelle Halbjahr 
verringert. […]“ 
„In den Jahrgangsstufen 5 bis 8 […] sind im zweiten Halbjahr jeweils zwei 
Klas-senarbeiten im Fach Deutsch zu schreiben (davon jeweils eine zur 
Überprüfung der Rechtschreibkompetenz) und eine in jedem anderen Fach.  
In den Jahrgangsstufen 9 und 10 […] ist im zweiten Halbjahr eine 
Klassenarbeit in jedem Fach zu schreiben.“ 
„Diese Anpassung bietet in den verbleibenden Wochen bis zum 
Schuljahresende eine deutliche Entlastung für die Schülerinnen und Schüler. 
Zugleich wird mit diesen Regelungen dafür Sorge getragen, dass bis zu den 
Zeugniskonferenzen eine ausreichende Anzahl an schriftlichen 
Leistungsnachweisen vorliegt und damit eine solide Grundlage für die 
Leistungsbewertung geschaffen wird.  
Wie bereits bekannt, kann die Schule zur Durchführung von Klassenarbeiten 
[der Jg.6, 10, 12, IVK]  die Präsenzpflicht in der Schule anordnen und die 
gesamte Klasse gleichzeitig in der Schule die Arbeit schreiben lassen. Dabei 
ist in jedem Fall der Mindestabstand sicherzustellen.“ Abgesehen von den  
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Klassenarbeiten 
und Klausuren 
im 2. Halbjahr 

B-Brief vom 
11.03.21 

Jahrgängen im Wechselunterricht dürfen bisher keine Klausuren in Präsenz 
in der Schule geschrieben werden.In Absprache mit den Fachlehrkräften ist 
es allen Schülerinnen und Schülern möglich, neben der verbindlichen 
schriftlichen Leistungserhebung „auf Wunsch einen gleichwertigen 
schriftlichen Leistungsnachweis zu erbringen oder an einer von der 
Lehrkraft optional gestellten  Klassenarbeit oder Klausur teilzunehmen. Die 
Entscheidung über die Form dieser freiwilligen Leistungserbringung 
(Klassenarbeit oder gleichwertiger schriftlicher Leistungsnachweis) bleibt 
der Lehrkraft überlassen. 
Sämtliche Regelungen gelten ausschließlich für das zweite Halbjahr des 
Schuljahres 2020/21. Um den Schulen die Organisation der Klassenarbeiten 
für das verbleibende 2. Halbjahr zu ermöglichen, wird diese umfassende 
Regelung veröffentlicht, bevor für jede Jahrgangsstufe feststeht, wann 
genau die Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren 
können.“ 

Notbetreuung 
B-Brief vom 
11.03.21 

An den Tagen ohne Präsenzunterricht können Kinder, die zu Hause nicht 
lernen können, weiterhin im Ausnahmefall die schulische Betreuung in 
Anspruch nehmen. Es gelten die allgemeinen Hygieneregeln dieses Muster-
Corona-Hygieneplans.  

 
 
 
 
Vertretungen 

Auch weiterhin werden wir uns nach Kräften darum bemühen, bei Ausfall 
der Fachlehrkräfte Unterricht vertreten zu lassen. Aus 
Infektionsschutzgründen kann es aber vereinzelt dazu kommen, dass das 
Unterrichtsangebot eingeschränkt werden muss.  Um auch für die 
Kolleginnen und Kollegen die Kontakte möglichst gering zu halten, sind nur 
die Lehrkräfte für Vertretungen vorgesehen, die auch regulär in der 
entsprechenden Lerngruppe arbeiten. Wenn ein Vertretungsfall 
voraussehbar ist, wird die in Präsenz zu beschulende Lerngruppe nur dann 
in die Schule gebeten, wenn eine Lehrkraft aus dem Klassenkollegium die 
Stunden übernehmen kann. Wenn eine Vertretung absehbar nicht möglich 
ist, werden die Schülerinnen und Schüler gar nicht erst in die Schule 
gebeten oder früher aus der Schule entlassen. Das alles wird hoffentlich 
nicht oft vorkommen. Sollte aber ein solcher Fall eintreten, bitten wir hier 
um Ihr Verständnis. 

 
Förderunterricht 

Aus organisatorischen Gründen wird zurzeit überlegt, das Förderangebot 
nach den Ferien für alle Jahrgänge zunächst online anzubieten. Nähere 
Informationen dazu folgen in Kürze. 
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(Vor-) 
Ausblick 
 
 

Pünktlich zum Freitag vor Schulbeginn hat uns der B-Brief erreicht.. Das 
erklärt das Novum, einen Rundbrief bereits vor Beginn der Woche zu 
verschicken, damit alle Informationen für einen möglichst reibungslosen 
Ablauf gleich zu Beginn vorliegen. Sollte es dennoch irgendwo „ruckeln“, 
werden wir auch das bewältigen. Jetzt freuen wir uns erst einmal, 
zumindest einen Teil der Schülerschaft wieder live zu erleben, und 
wünschen allen, Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern, 
einen guten Start! 
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