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Informationen zu den Maiferien 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

wir hatten zum letzten Mal im März einen Brief an die Schulgemeinschaft geschrieben. Kurz vor den März-

ferien gab es damals noch keine Klarheit dazu, welche Form von Teilöffnung man erwarten durfte. 

Ganz ähnlich ist die Situation leider auch heute vor den Maiferien. Bisher dürfen wir davon ausgehen, dass 

ab dem 17. Mai weiterhin die Jahrgänge 6 und 10, darüber hinaus aber endlich auch wieder der Jahrgang 5 

in Teilklassen Präsenzunterricht erhalten kann. Das freut uns sehr, gerade für die jüngsten Schülerinnen 

und Schüler unserer Schule. Zugleich wünschten wir uns aber, dass die Lage bei deutlich rückläufigen Inzi-

denzen in Hamburg auch eine weitere Öffnung für die Jahrgänge 7-9 und 11 zulassen würde, denn auch 

diese jungen Menschen sind nun seit dem 16. Dezember 2020 nicht mehr regelhaft im Präsenzunterricht 

gewesen. 

Nach mehr als vier Monaten eines Lebens ohne schulische Kontakte, ohne die tägliche Gestaltung des 

sozialen Miteinanders freuen wir uns alle ganz besonders über diese Signale der Öffnung und sind 

zuversichtlich, dass auch der Präsenzunterricht wieder gelingen wird. 

Gleichzeitig stellen die zu erwartenden Diskrepanzen im Lernerfolg für die Lehrkräfte eine große Heraus-

forderung dar. Da aber auch im Fernunterricht gut (teilweise sogar besser) gelernt wurde, sind wir durch-

aus zuversichtlich, auch diese Herausforderungen des Angleichens und Aufarbeitens mit geeinten Kräften 

bewältigen zu können. Vertrauen Sie dabei auf unsere engagierten Lehrkräfte und unterstützen Sie Ihre 

Kinder, wie es Ihnen möglich ist! 

Wie läuft es aktuell mit dem Präsenzunterricht? 

Wir sind sehr zufrieden mit dem schulischen Testkonzept für die Kinder und Lehrkräfte in Präsenz. Die Ab-

läufe (Tests nur draußen auf dem Schulgelände) haben sich gut eingespielt, auch die Testpflicht für alle ließ 

sich erfolgreich umsetzten, so dass wir mit den Schnelltests für alle Schulbeteiligten einen höheren Schutz 

vor der Ausbreitung des Virus haben. 

An dieser Stelle geht unser Dank an euch und an Sie alle, denn ohne die Bereitschaft zu pragmatischen 

Lösungen wäre dies gar nicht möglich gewesen. 

Zudem beruhigt es auch zu sehen, dass über den gesamten Testzeitraum seit März mit wöchentlich ca. 

1000 Schnelltests (2-3 pro Woche) nur eine sehr geringe Zahl (unter 5) positiv ausgefallen ist. Die Hälfte 

dieser Befunde wurde zudem in einer PCR-Nachtestung nicht bestätigt, so dass wir tatsächlich von einem 

nur sehr geringen Infektionsgeschehen am Gymnasium Rahlstedt ausgehen dürfen. Das beruhigt und 

stimmt uns auch hoffnungsvoll mit Blick auf den nächsten Öffnungsschritt. 

Was erfreut uns in diesen Zeiten? 

Zunächst einmal freuen wir uns über den erneut großen Zuspruch zur letzten Anmelderunde für Klasse 5, 

bei der das Gymnasium Rahlstedt mehr als 170 Anmeldungen verzeichnen konnte und damit zu den am 

stärksten angewählten Gymnasien in ganz Hamburg zählt. Vielleicht haben Sie dazu ja den Artikel im 
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Hamburger Abendblatt gelesen. Wir verstehen dies als Bestätigung unserer erfolgreichen Arbeit und wissen 

zugleich um die neuen Herausforderungen, die mit diesem stetigen Wachstum baulich und personell ver-

bunden sind.  

Aktuell ist die Schulleitung intensiv mit der Suche und Auswahl neuer Lehrkräfte für das neue Schuljahr 

beschäftigt – und dies durchaus mit Erfolg. Zudem freut es uns sehr, dass es auch bei der Planung einer 

baulichen Erweiterung Fortschritte gibt. Inzwischen ist der Mehrbedarf an Räumen und Flächen durch die 

Behörde festgelegt worden, und es laufen bereits erste Planungsgespräche zur baulichen Umsetzung. Hier 

freut es mich sehr, dass man eine Planung verfolgt, die nur unwesentlich in die Bestandsflächen und 

Gebäude eingreifen wird, so dass wir auch in einer erneuten Bauphase (ab ca. 2025) kaum Beeinträch-

tigungen im regulären Schulbetrieb befürchten müssen. 

Außerdem sind wir besonders stolz auf den Erfolg unseres Profils Wirtschaftsweisen im S2, das in diesem 

Jahr erneut das Siegerteam beim JUNIOR-Wettbewerb auf Landesebene hervorgebracht hat. Herzlichen 

Glückwunsch an unsere Schülerfirma Gio Canti und beste Erfolge beim Bundeswettbewerb Anfang Juni 

wünschen wir der Schülergruppe. Zudem gilt unser besonderer Dank Frau Fründt, die als erfahrene 

Fachlehrerin des Wirtschaftsprofils ebenfalls zu diesem Erfolg beigetragen hat! 

 

Was ist noch wichtig bis zu den Sommerferien? 

Leider wird es uns auch in diesem Jahr nicht erlaubt sein, den Abiturjahrgang 2021 in großer Feier mit Ball 

und Tanz ins Leben zu entlassen. Das schmerzt sehr, zumal dies nun schon der zweite Abiturjahrgang sein 

wird, für den sich diese wunderbare Nach-Abi-Zeit ganz ohne Feiern, ohne Abi-Reise und Abi-Streik nur auf 

Prüfungen und eine klein zu haltende Übergabe der Zeugnisse reduzieren wird. Das ist wirklich bitter, eine 

bedauerliche Konsequenz dieser Zeiten. 

Im Moment erreichen uns zudem erste Fragen zum Thema Klassenwiederholungen und Schulwechsel. Wir 

möchten Sie bitten, sich in diesen Fragen für eine ausführliche Beratung frühzeitig an die Klassen- und 

Abteilungsleitungen zu wenden, um den für Ihr Kind individuell besten schulischen Weg zu finden. 

Zur schnellen Orientierung und für allgemeine Fragen haben wir zudem neu auf unserer Homepage eine 

Rubrik Service eingerichtet, unter der Sie alle wichtigen Informationen sowie Musterformulare zu Ansicht 

finden können. Einfach diesen Link nehmen:  Service – Gymnasium Rahlstedt (gymnasium-rahlstedt.de). 

 

Sollten Sie Fragen zu einzelnen Themen dieses Briefes haben, kontaktieren Sie die Schulleitung gerne auch 

telefonisch oder per Mail. Kommunikation ist uns wichtig – gerade in diesen Zeiten! 

Vorerst wünsche wir allen Familien erholsame und sonnige Maiferien, wenn dies auch erneut Ferien in 

deutlich eingeschränkter Form sein werden. 

 

Bleiben Sie alle gesund und passen Sie gut auf sich auf! 

Mit besten Grüßen 

Florian Frankenfeld / Philip Roeckner 

https://www.gymnasium-rahlstedt.de/service/

