
16.03.20 

 1/2 

   

Florian Frankenfeld 

Schulleiter 

Informationen 1: Corona-Pandemie (nach Schulschließung) 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich melde mich heute am Abend bei Ihnen, weil es mir ein Anliegen ist, nach der Presseerklärung 

unserer Bundeskanzlerin um 18 Uhr und nach dem ersten „Schultag“ unter diesen außerordent-

lichen Bedingungen ein kurzen Überblick zur Lage zu geben. 

Vielleicht sind Sie von der Corona-Krise im näheren privaten Umfeld oder sogar persönlich selbst 

betroffen. Dann wünsche ich Ihnen besonders viel Kraft, Ruhe und gute Nerven, um in einer so 

schwierigen Lage die erforderliche Zuversicht zu bewahren. 

Zu den allgemeinen Fakten: 

- Der reguläre Schulbetrieb ist an allen Hamburger Schulen seit Montag, den 16.03.20 bis 

voraussichtlich 29.03.20 ausgesetzt, wie Sie alle bereits wissen. 

- Es sind sämtliche schulische Veranstaltungen mindestens bis 30.04.20 abgesagt, das sind 

alle Informationsabende, Aufführungen, Projekttage, Sitzungen der Gremien etc. 

- Darüber hinaus müssen leider auch alle Klassenreisen und Schüleraustausche (bei uns 

Spanien und Frankreich) bis zu den Sommerferien storniert werden. Nähere Informationen 

dazu erhalten Sie über die jeweils betreuenden Lehrkräfte. 

Nach aktueller Entwicklung der Gesamtlage heute (nahezu vollständige Unterbrechung aller Aktivi-

täten) gehe ich davon aus, dass wir uns evtl. auf eine längere Zeit mit geschlossenen Schulen (und 

Notbetreuung) werden einstellen müssen. 

Zur Notbetreuung: Die Nachfrage zur Nutzung unserer Notbetreuung für Schülerinnen und Schül-

er bis 14 Jahren war heute gut regelbar. Wir stehen mit einem kleinen Team vor Ort auch weiter-

hin zur Verfügung, sollte sich die Betreuungssituation zu Hause erheblich verändern. Bitte wenden 

Sie sich in dringenden Fällen telefonisch an unser Schulbüro (040-4288665-0). 

Zu den Prüfungen: Stand heute werden die Abschlussprüfungen im Jahrgang 10 sowie die Abitur-

prüfungen regelhaft stattfinden, evtl. unter Verschiebung einzelner Prüfungstermine. Nähere In-

formationen dazu werden die zuständigen Abteilungsleitungen (Herr Essen, Herr Püttjer) in den 

nächsten Tagen per Mail oder direkt über unsere Homepage zur Verfügung stellen. 

Zu Lernangeboten und Aufgaben: Die Lehrkräfte erarbeiten zurzeit geeignete Aufgabenformate 

und Lernhinweise für alle Jahrgänge. Sie erhalten diese in der Regel ab morgen per Mail (über die 

klasseninternen Mailinglisten) oder evtl. auch über unsere Lernplattform von den Fachlehrkräften. 

Zuständig für die Koordination ist hier unser Didaktische Leitung, Herr Wagner. 

Bitte bleiben Sie jedoch entspannt, wenn das mit den Aufgaben nicht sofort reibungslos klappt – 

Ihre Kinder werden es Ihnen und uns vermutlich sogar danken … 
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Zur weiteren Kommunikation: Wir werden uns in den kommenden Tagen, wenn sich die Prozesse 

ein wenig eingespielt haben, darum bemühen, die wichtigsten Informationen vornehmlich über 

unsere Schulhomepage bereitstellen und auf weitere Rundmails zu verzichten. 

 

Kontakt in dringenden und akuten Fällen: Die Schule hat temporär ein Corona-Krisenteam ein-

gesetzt, an das Sie sich in wirklich dringlichen Fällen ggf. auch außerhalb der schulischen Ge-

schäftszeiten per E-Mail wenden können. Das Team besteht aus folgenden Personen: 

Herr Florian Frankenfeld: florian.frankenfeld@bsb.hamburg.de  

Herr Philip Roeckner: philip.roeckner@bsb.hamburg.de  

Frau Lena Mink: lena.mink@gyra.hamburg.de  

Herr Timo Planke: timo.planke@gyra.hamburg.de  

Herr Jan Hagelstein: jan.hagelstein@gyra.hamburg.de  

 

Lassen Sie uns jedoch gemeinsam versuchen, den Schulbetrieb in diesen außergewöhnlichen Zei-

ten mit Weitsicht, Klarheit und Toleranz für die sicher nicht vermeidbaren Pannen zu gestalten! 

Und bleiben Sie bitte gesund! 

 

Mit besten Grüßen 

Florian Frankenfeld 
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