Liebe Kolleg:innen, liebe Schüler:innen, liebe Eltern,
die Maiferien sind schon zur Hälfte vergangen. Die Stadt Hamburg lockert Maßnahmen und öffnet
peu à peu. Ab dem 17.05.21 sollen bei gleichbleibender Inzidenz auch die Schulen endlich für weitere
Jahrgänge geöffnet werden. Es war unser vielfach formulierter Wunsch, dass wir vor den
Sommerferien die Zeit haben, alle Schüler*innen zu sehen und in der Schule begrüßen zu können.
Wir wünschen ebenfalls, dass wir feierliche Abschlussfeiern ausrichten können und die neuen IdaEhre-Schüler:innen gebührend begrüßen können.
Ein großes Anliegen dabei ist es uns, dass dies alles in einem maximal sicheren Rahmen geschieht.
Hierfür werden wir unser Testteam aufstocken, weitere Test-Boxen fertigstellen, die bereits
existenten Hygienemaßnahmen überprüfen und auf den neuesten Stand bringen.
Wir sind im Gespräch mit der Mensa, damit Sie als Eltern rechtzeitig Bestellungen für die Essen
tätigen können. Auch die Pausen sollen sicher gestaltet sein – hier werden die Markierungen
erneuert und wir müssen überprüfen, ob die Pläne so wie sie momentan sind, belastbar sind.
Wir wünschen uns, dass die Tutoren mit den zuständigen Abteilungsleitungen im Gespräch klären, ob
alles bedacht wurde, damit wir einen sicheren Schulstart garantieren können.
Deshalb beginnt der Unterricht am Montag für die Jahrgänge 5/6/9/10, sowie die Abiturprüfungen in
13. Im Jahrgang 10 beginnen die mündlichen Prüfungen direkt nach Pfingsten. Die Jahrgänge
7/8/11/12 kommen dann am Mittwoch in die Schule.
Die Pausenbereiche sind markiert und die unterschiedlichen Eingänge ebenfalls. Bitte beachten
Sie/ihr diese Eingänge – so kann vermieden werden, dass sich im Hauptgebäude zu viele Menschen
begegnen. In der Tabelle des ersten Briefes sind nicht alle Zuordnungen korrekt – bitte halten Sie
sich/haltet euch zunächst an die Zuordnungen in der Zeichnung. Wir werden Sie auch auf die
Homepage stellen.
Wir hoffen, dass wir in dem guten Gefühl ein hohes Maß an Sicherheit herstellen gekonnt zu haben,
wirklich alle Schüler:innen in der Schule begrüßen können. Darauf freuen wir uns schon sehr.

Beste Grüße
Schulleitung
N. Boutez

