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Liebe Eltern der Schüler*innen der Ida Ehre Schule, 
 
nach den nun getroffenen Entscheidungen durch die Bund Länder Kommission und der 
Hamburger Regierung möchte ich Sie zusammenfassend über die für uns als Schule 
relevanten Ergebnisse informieren. 
 
Bis zu den Ferien sind es noch fast zwei Schulwochen. Mittlerweile liegt nun fast ein Jahr 
hinter uns, das umfänglich durch das Virus und alle damit im Zusammenhang stehenden 
Entscheidungen geprägt wurde. Wir sehen, dass viele Menschen erschöpft sind. Sie haben als 
Eltern einen erheblichen Teil Ihres Familienlebens mit Schule füllen müssen und die 
Schüler*innen haben auf einen wesentlichen Teil ihres Alltages verzichten müssen. Die 
Kolleg*innen haben mit einem enormen Schwung das digitale Unterrichten begonnen und viel 
gelernt. Das ist schon oft gesagt worden – es bleibt wahr. Und für die immer wieder 
angebotene Unterstützung, sowohl des Schulvereines, als auch des Elternrates und einzelner 
Personen möchte ich mich im Namen vieler bedanken. Ich wünsche mir, dass wir gestärkt aus 
dieser Zeit gehen. Die Schulgemeinschaft ist ein gutes und starkes Band. Wir werden 
voraussichtlich sechs neue 5. Klassen begrüßen dürfen und hatten die Freude, bei dem 
digitalen Tag der offenen Tür bereits einige der Kinder kennenlernen zu dürfen. Das hat richtig 
Spaß gebracht. 
 
Nun zu den von mir erwähnten Punkten: 
 
Aufhebung der Präsenzpflicht ist bis zu den Frühjahrsferien verlängert. Wir verfahren 
also zunächst weiter im Fernunterricht und einigen Schüler*innen, die hier vor Ort betreut 
werden. 
 
Ab jetzt ist für alle Personen in der Schule eine medizinische Maske Pflicht – das können 
die sogenannten OP-Masken, FFP2 oder FFP3 Masken sein, bzw. jene, die diesen Standards 
entsprechen. Dies gilt sowohl für das Personal, als auch für Schüler*innen und alle 
Besucher. 
 
Im Fernunterricht haben mittlerweile alle eine gewisse Routine entwickelt. Dennoch kann es 
immer wieder zu Herausforderungen kommen. Es ist wichtig, dass die Regeln für den 
Distanzunterricht eingehalten werden, sodass es nicht zu unschönen Situationen kommt. Wir 
versuchen immer, im Blick zu behalten, wo es grade schwierig wird. Unser Beratungsdienst 
ist auch im Fernlernen ansprechbar und aktiv. 
 
Wir wünschen uns, ich schrieb es bereits weiter oben in dem Brief, die Erfahrungen zu 
sammeln und aus ihnen zu lernen. Deshalb planen wir auch eine Befragung zum 
Fernunterricht, die sich an alle Beteiligten der Schule wendet.  
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Die Zeugnisse wurden auf ganz unterschiedliche Weise ausgegeben – hier haben die 
Tutor*innen verschieden Wege gewählt. Dort, wo es sich nicht um ein Zeugnis im engeren 
Sinne handelt, wurden die Notenübersichten auch z.T. über IServ verschickt. Vom 
postalischen Weg hatten wir Abstand genommen, da wir keine Irrläufer über die Post riskieren 
wollten. Nicht immer ist das Büro über die neue Adresse nach einem Umzug informiert. Sollten 
Sie erinnern, dass auch bei Ihnen noch eine Änderung (auch Telefon) notwendig ist, 
informieren Sie bitte das Schulbüro. 
 
Über die angepassten Bedingungen für den ersten und mittleren Abschluss wurden Sie bereits 
von der zuständigen Abteilungsleiterin informiert. In der Elternratssitzung habe ich auch 
geworben für die zusätzlichen digitalen Matheangebote für Schüler*innen, die den MSA 
machen werden. Hier haben wir noch Platz. 
 
Ende der Woche wurden wir auch über die angepassten Regelungen für das diesjährige Abitur 
informiert, die noch weiter konkretisiert wurden. Die Regelungen sollen den erschwerten 
Bedingungen Rechnung tragen, unter denen die Schüler*innen sich auf die Prüfungen 
vorbereiten mussten. In diesem Abiturjahrgang wurden drei Semester durch die erschwerten 
Bedingungen bestimmt – hier ist es wesentlich, dass die Vergleichbarkeit und die gegenseitige 
Anerkennung der Abschlüsse gewährleistet bleiben. Herr Deger, Abteilungsleiter der 
Oberstufe, ist mit den Schüler*innen und Kolleg*innen jetzt über die Einzelheiten im 
Gespräch und wird rechtzeitig und umfassend informieren. 
 
Noch vor den Ferien werden Sie über die Tutor*innen wieder ein Anschreiben zum Umgang 
mit Reiserückkehrer*innen und zu den Quarantäneregeln bekommen, das spätesten am 
ersten Schultag bei uns in der Schule vorliegen muss. Ohne den ausgefüllten und 
unterschriebenen Zettel darf die Schule nicht betreten werden.  
 
 
In diesen Frühjahrsferien finden keine Lernferien bei uns statt- allerdings finden für 
interessierte Schüler*innen im Prüfungsjahrgang der Oberstufe Kolloquien statt, sodass Sie 
sich mit Mitschüler*innen unter Beachtung der strengen Hygieneregeln gemeinsam und unter 
Anleitung vorbereiten können. Dies betrifft die erste Ferienwoche. 
 
Sollten wir vor Ferienbeginn bereits Informationen über den Stand der Dinge nach den Ferien 
haben, werden wir Sie umgehend informieren; auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass wir 
vor den Ferien bereits ganz genau wissen, wie es mit dem Schulstart weiter gehen wird.  
 
Ich wünsche Ihnen Kraft und dass Sie alle immer wieder die Möglichkeit finden, sich zu 
stärken. Das Wochenende hat uns erinnert, dass der Frühling nicht mehr lange auf sich 
warten lassen wird – auch dies, ein Blick nach vorne. 
 
Ganz herzliche Grüße, 
 
 
Nicole Boutez 
Schulleitung 
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