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27. Mai 2021

Informationen zur weiteren Schulöffnung ab Montag, den 31.05.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

wir freuen uns sehr euch und Ihnen mitteilen zu können, dass der Hamburger Senat auf der
Grundlage eines sich abschwächenden Infektionsgeschehens entschieden hat, dass ab Montag
(31.05.) wieder alle Schülerinnen und Schüler regulären Unterricht nach Stundenplan erhalten
sollen. Die Phase des Wechselunterrichts und der geteilten Klassen endet damit und alle
Schülerinnen und Schüler kommen wieder von Montag bis Freitag in die Schule.

Alle anderen Hygienemaßnahmen wie das Tragen von medizinischen Masken im Schulgebäude, die
wöchentlich zweimal stattfindende Schnelltestung aller Schülerinnen und Schüler zu
Unterrichtsbeginn und das regelmäßige Lüften während des Unterrichts werden fortgeführt.

Weiter hat der Senat entschieden, dass die Teilnahme am Präsenzunterricht nun bis zu den
Sommerferien freiwillig ist. Hierüber entscheiden die Erziehungsberechtigten. Bitte berücksichtigen
Sie bei Ihrer Entscheidung, dass der Fernunterricht unter den Bedingungen der Vollpräsenz aller
Schülerinnen und Schüler nur eingeschränkt möglich ist. Die Teilnahme an Klassenarbeiten und
Klausuren ist von dieser bis zum 23.06. befristeten Befreiung zur Präsenzpflicht ausgenommen.

Die Mensa wird nun wieder für alle Jahrgänge ein Mittagsessen anbieten. Dabei gelten die
folgenden Essenszeiten: 11:30 – 12:00 für die Jahrgänge 6, 8, 9 sowie 13:30 – 14:05 für die Jahrgänge 5, 7,
10, 11. Bitte bestellen Sie das Essen für die gewünschten Tage über „Mensa Max“ (MensaMax - Login
(mensahome.de)). Auch der Ganztag wird bis zu den Sommerferien wieder ein kleines, freies
Programm anbieten. Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6, die an einer AG oder am freien
Spiel teilnehmen möchten, können sich für den jeweiligen Tag beim Ganztagsteam selbstständig
anmelden. Einen AG Plan finden Sie bei Moodle und auf der Homepage bzw. die Kinder finden ihn
auch auf den jeweiligen Pinnwänden in der Schule. Jedes Kind kann an beliebigen AGs für den
jeweiligen Jahrgang teilnehmen. Wenn Sie – liebe Eltern – ihre Kinder verbindlich für die
Ganztagesbetreuung anmelden möchten, schreiben Sie bitte an Frau Keßler
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(monika.kessler@gyra.hamburg.de) und geben Sie die gewünschten Wochentage und die Endzeit
(bis max. 16 Uhr) an.
Außerdem möchten wir Sie darüber informieren, dass aufgrund des mündlichen Abiturs am
Donnerstag (10.06.) und Freitag (11.06.) kein Unterricht in der Schule stattfinden wird. Dabei wird
der Donnerstag als Studientag mit Aufgaben organisiert, der Freitag ist hingegen unterrichtsfrei. Für
die Jahrgänge 5 und 6 wird es ein Betreuungsangebot geben.

Auch für die Sommerferien hat uns die Schulbehörde wieder die Möglichkeit eröffnet, Lernferien
anzubieten, um gezielt Rückstände bei einzelnen Schülerinnen und Schülern aufarbeiten zu können.
Wie bereits in den Märzferien sind am GyRa diese Lernferien in Kooperation mit „Lernzeit“, einem
langjährigen externen Schulpartner, organisiert. Wir haben hierfür die letzte Juliwoche (26.07. –
30.07.) vorgesehen. Die Teilnahme ist freiwillig. Die Klassenleitungen werden jedoch auch ganz
gezielt Schülerinnen und Schüler dazu einladen. Auch Sie können bei Interesse direkten Kontakt mit
Frau Köchlin – Abteilungsleitung Beobachtungsstufe - brigitte.koechlin@bsb.hamburg.de – oder
Herrn Essen - Abteilungsleitung Mittelstufe - ulf.essen@bsb.hamburg.de – aufnehmen.

Nun wünschen wir euch und Ihnen noch ein paar erfreuliche letzte Schulwochen bis zu den
Sommerferien. Auch möchten wir uns bei Ihnen – liebe Eltern – bedanken für Ihre Geduld und die
Unterstützung Ihrer Kinder im Fernunterricht. Ein besonderer Dank geht auch an euch – liebe
Schülerinnen und Schüler – für euren Einsatz und alle (schulischen) Leistungen, welche ihr trotz der
erschwerten Umstände in diesem besonderen Schuljahr erbracht habt!

Mit besten Grüßen
Florian Frankenfeld / Philip Roeckner
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