
 
 

 

            Ida Ehre Schule    
Staatliche Schule in der Freien und Hansestadt Hamburg       

         
                Ida Ehre Schule, Bogenstr. 36 – 20144 Hamburg 
 
 
           

Telefon   (040) 428 978 0 
Telefax   (040) 428 978 157 

Leitzahl   184/5071 
eMail  ida-ehre-schule@bsb.hamburg.de 

                                                                                                   
Hamburg, 23.02.2021 

 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
die Frühjahrsferien stehen vor der Tür und die ersten Eindrücke eines aufziehenden Frühlings 
konnten wir am vergangenen Wochenende bereits sammeln.  
 
Sehr gerne würden wir Ihnen und euch in diesem Brief mitteilen, wie die Stadt Hamburg zu 
den Schulöffnungen nach den Ferien am 15.03.2021 entschieden hat. Diese Entscheidung 
steht aber wegen des unklaren Infektionsgeschehens noch aus. Aus unseren Erfahrungen 
heraus haben wir unterschiedliche Modelle entwickelt. Sollten z.B. nur die Abschlussjahrgänge 
in den Wechselunterricht gehen, gilt ein anderes Modell, als wenn nur die jüngeren Jahrgänge 
in den Wechselunterricht gehen würden. Wir gehen bislang nicht davon aus, dass alle 
Jahrgänge zur gleichen Zeit in den Wechselunterricht starten werden. Klar ist aber, dass alle 
Veränderungen auch Anpassungen der Modelle zur Folge haben müssen. 
So haben wir beispielsweise für die Jahrgänge 5 und 6 ein Wechselmodell Vor- und 
Nachmittag überlegt. Für die Jahrgänge 7 und 8 ein Tageswechselmodell und für die 
Jahrgänge 9 und 10, sowie für die Oberstufe ein Wochenwechselmodell. 
 
Zur Planung ist es wichtig, die Klassen in jeweils zwei Gruppen zu teilen. Dies ist den meisten 
Fällen bereits geschehen. 
 
Sollte nach den Ferien am 15.03.21 die Schule für einzelne Jahrgänge im Wechselmodell 
öffnen, dann sind aus diesem Jahrgang in der ersten Woche die Gruppe A im 
Präsenzunterricht und die Gruppe B im Digitalunterricht. Ebenso wie alle anderen Jahrgänge, 
die noch nicht im Präsenzunterricht sind. Die Halbgruppe B der betreffenden Jahrgänge 
bekommt in der ersten Woche Angebote und Aufgaben digital. 
 
Wir werden Sie natürlich auch in den Ferien informieren, sobald wir über die Entscheidungen 
des Senats in Kenntnis gesetzt werden. Achten Sie hier bitte auf unsere Homepage, auf der 
Sie wie gewohnt alle Informationen finden. Außerdem gehen wir davon aus, dass in Presse 
und Funk und Fernsehen über die Situation der Schulen in Hamburg informiert wird. 
 
Sollte es in einzelnen Jahrgängen zu Schulöffnungen, wahrscheinlich in den Sekundarstufen 
im Wechselmodell, kommen und Ihr Kind/ihr betroffen sein und zur Gruppe A gehören, dann 
muss unbedingt das Rückkehrerformular ausgefüllt und von den Erziehungsberechtigten 
unterschrieben mitgebracht werden. Wie auch nach den vorherigen Ferien müssen wir 
Schüler*innen ohne oder mit nicht vollständig ausgefülltem Formular wieder nach Hause 
schicken. 
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Risikogebiete : 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
 
Liebe Schüler*innen, liebe Eltern, 
 
vor einem Jahr hat wohl kaum einer daran gedacht, dass wir auch im März 2021 noch in einer 
Situation sind, die vielfältig durch das Virus bestimmt wird. 
 
Wir haben einen gemeinsamen, unbekannten und schwierigen Weg beschritten und befinden 
uns noch immer auf diesem Weg.  
Viele Situationen sind als Zumutung empfunden worden, viele Situationen waren gemeinsame 
Kraftakte. Vieles aber auch konnten wir gemeinsam lösen und Wege finden. Ich erinnere mich 
an Abschlussfeiern, die auch mit der Unterstützung der Eltern würdige und schöne 
Veranstaltungen waren. Wir haben weder auf Abiturfeiern, noch auf Einschulungen verzichtet.  
Für alle waren dies unbekannte Anforderungen und haben für so manchen viel Zeit gekostet.  
Wir haben einen tollen Vorlesewettbewerb gehabt, interessante Veranstaltungen mit Gästen, 
wir loben Wettbewerbe aus (digital) und haben einen wirklich tollen Tag der offenen Tür 
gehabt.  
 
Ich möchte an dieser Stelle allen für Kreativität, Unterstützung, Mut und Gemeinschaftsgefühl 
danken.  
 
Und so wünsche ich allen, dass es einen guten Weg gibt, auch die Ferien als solche genießen 
zu können. Vielleicht durch den beginnenden Frühling und die Möglichkeit ins Freie zu gehen. 
Vielleicht mit einem guten Buch. Auf jeden Fall verbunden mit dem Dank dafür, dass wir einen 
gemeinsamen, unterstützenden Weg gehen. 
 
 
Ich grüße Sie und euch herzlich! 
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