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Informationen zum neuen Schuljahr 2020/21 

- Homepage - 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wie Sie sicher bereits den Medien entnommen haben, wird am Donnerstag auch in Hamburg die 

Schule in einem weitgehenden Regelbetrieb starten. Zwar wird es aufgrund der Pandemie zum 

Schutze aller Menschen in den Schulen Einschränkungen geben und sicher kann man auch nicht 

vom Normalmodus sprechen, aber zumindest kommen wieder alle Schülerinnen und Schüler 

regulär in die Schule, sofern sie nicht aufgrund medizinischer Gründe freigestellt sind. 

Wir freuen uns über diesen Schritt hin zum regulären Unterricht, weil er für unsere Schülerinnen 

und Schüler wie auch für die Familien wichtig ist, um wieder gemeinsam in der Klasse zu lernen 

und zugleich die mit dem Fernunterricht verbundenen Herausforderungen in den Familien zu 

überwinden. 

Hinweise und Regeln wegen CORONA: 

Zur genaueren Orientierung dazu, was in den Hamburger Schulen nun gilt, fügen wir Ihnen die 

heutige Presseerklärung der Behörde bei. Die wichtigsten Hinweise und Regeln für den Schul-

jahresstart seien hier jedoch kurz zusammengefasst: 

- Es gilt weiterhin, dass Schülerinnen und Schüler mit Krankheitssymptomen von COVID 19 

die Schule nicht besuchen und das Gebäude nicht betreten dürfen. 

- Gleiches gilt für Rückkehrende aus Risikogebieten wie zum Beispiel der Türkei (gem. Liste 

des RKI), die nach Rückkehr zunächst 14 Tage Quarantäne einhalten müssen oder einen 

negativen Corona-Test vorlegen können. 

- Für die Regelungen zum Mindestabstand und zur Gruppengrößen wurde neu der Begriff 

der Kohorte eingeführt. Damit ist jeweils eine Jahrgangsstufe gemeint. Hier ist der Min-

destabstand aufgehoben, so dass im Klassenverband und auch in Wahlkursen und den 

Fremdsprachen innerhalb einer Kohorte unterrichtet werden kann. 

- Es gilt nun Maskenpflicht für alle Schulbeteiligten auf allen schulischen Verkehrsflächen, 

also auf Fluren, Treppen, im Atrium, in den Sanitärbereichen und in der Mensa. Im Unter-

richt kann die Maske abgenommen werden. 

- Alle schulfremden Personen und Gäste, also auch Eltern, müssen sich im Schulbüro anmel-

den und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Zudem gilt strikte Maskenpflicht in der Schule. 

Über die behördlichen Regelungen hinaus haben wir als Schulleitung bereits in der vergangenen 

Woche für zwei Tage zusammen gesessen und das Schuljahr auch inhaltlich vorbereitet. Dazu: 

- Wegen der Hygieneauflagen für geschlossene Räume sollen die Pausen innerhalb der 
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Kohorten, jedoch zu anderen Jahrgängen strikt getrennt, vor allem auf dem Außengelände 

verbracht werden. Daher raten wird dringend zu entsprechend regenfester Kleidung! 

- Wir haben ein alternatives Szenario „Teilschließung“ vorbereitet, über das wir ggf. sehr 

schnell auf einen Hybridbetrieb zum Teil mit Fernunterricht umstellen können. Wir hoffen 

jedoch, dass wir bei entsprechender Vernunft dieses Szenario nicht brauchen werden. 

- Unter diesen besonderen Umständen sahen wir uns jedoch gezwungen, das zum Schul-

jahresanfang fest eingeführte Grill & Chill mit allen neuen Familien aus Jahrgang 5 (wieder 

mit 168 neuen Kindern) in diesem Jahr vorerst abzusagen. Das ist sehr bedauerlich. 

Personal: 

Zugleich freuen wir uns, dass wir auch unter diesen erschwerten Bedingungen neue Lehrerinnen 

und Lehrer für das GyRa gefunden haben, auch um die ausgeschiedenen Menschen zu ersetzen: 

- Aus persönlichen Gründen bzw. altersbedingt ausgeschieden sind Frau Parra (Religion), 

Frau Schulz (Latein, Englisch) und Herr Püttjer (Abteilungsleitung Oberstufe). 

- Neu eingestellt bzw. in einem Festvertrag übernommen haben wir Frau Klinger (Biologie, 

Englisch), Frau Kern (Deutsch, Geschichte), Frau Nguyen (Biologie, Chemie), Frau Luteijn 

(Englisch, Geschichte) und ganz neu Frau Lake (Englisch, Geschichte) sowie Frau Voigt als 

Abteilungsleiterin für die Oberstufe (Deutsch, Geschichte). 

Wir wünschen allen neuen Kolleginnen und Kollegen am GyRa einen guten Start und freuen uns 

sehr, dass sie dabei mitwirken, unsere vielfältige Schule als einen menschlichen Ort des Lernens 

weiter zu entwickeln.  

 

Zum Schluss wünschen wir der gesamten Schulgemeinschaft, dass es uns mit vereinten Kräften 

gelingen wird, das schulische Leben und den Unterricht auch unter diesen neuen Bedingungen 

gemeinsam im besten Sinne zu gestalten. 

 

Mit besten Grüßen 

Florian Frankenfeld / Philip Roeckner 


