
Hamburg, 27. Mai 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Kolleginnen und Kollegen, 

gestern Nachmittag erreichte uns folgende Mitteilung aus der Behörde für Schule und 
Berufsbildung (BSB), auf die wir alle nun schon so lange warten: 

„Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und Schüler ab dem 31.05.2021  

Ab dem 31. Mai 2021 sollen alle Schülerinnen und Schüler aller Jahrgänge und 
Schulformen bis zu den Sommerferien wieder zum vollen Präsenzunterricht nach 
Stundenplan in die Schulen kommen.“ 

Die so erfreulich niedrige 7-Tage-Inzidenz in Hamburg hat jetzt dazu geführt, dass wir an 
der Klosterschule, ohne weitere mögliche Verzögerungen aus organisatorischen Gründen, 
uns darauf freuen, am kommenden  

Montag, den 31.05., um 8.00 Uhr  

wieder alle Schüler*innen und unterrichtenden Kolleg*innen auf unserem Gelände 
begrüßen zu können! 
Endlich kehren wir in den (vorweihnachtlichen) Alltag zurück, in dem nun wieder für alle 
Schüler*innen in der gesamten Klassengemeinschaft und in allen Fächern Unterricht und 
schulisches Miteinander stattfinden kann. 

Damit unser Schulleben für alle Beteiligten in den letzten verbleibenden Wochen des 
Schuljahres so sicher wie möglich verlaufen kann, werden wir, wie bisher, gemeinsam sehr 
auf die Einhaltung der Hygieneregeln achten müssen. Die Hygieneregeln werden 
bezüglich der ab der nächsten Woche dann gültigen Präsenzsituation von der Behörde 
nachgesteuert werden. Wir werden euch und Ihnen dann den wiederum überarbeiteten 
Hygieneplan unserer Schule zukommen lassen. Außerdem ist dieser auch immer auf 
unserer Homepage zu finden.  
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Ansonsten gilt unverändert weiterhin die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler sowie 
Lehrkräfte, sofern sie nicht zu den vollständig Geimpften oder Genesenen zählen. Ebenso 
bleibt es bei der Aussetzung der Präsenzpflicht nun bis Ende des Schuljahres. 

Wie auch schon in den Jahren zuvor, sind auch in diesem Jahr Klassenwiederholungen in 
allen Jahrgangsstufen möglich, wenn sie für die einzelne Schülerin resp. den einzelnen 
Schüler sinnvoll sind.  
Grundsätzlich werden Sie und ihr von den Klassenleitungen angesprochen, wenn wir 
Ihnen, bzw. Ihren Kindern eine Wiederholung empfehlen möchten.  
Sollten Sie sich unabhängig davon mit dem Gedanken tragen, eine Wiederholung zu 
beantragen, so nehmen Sie bitte unbedingt vor der Antragstellung Kontakt zu der 
Klassen-leitung auf, um ein Beratungsgespräch wahrzunehmen.  
Die Entscheidung über diese Anträge trifft nach einer vorgegebenen, streng kriterien-
geleiteten Prüfung die Zeugniskonferenz.  

Als zusätzliches Angebot zur Lernförderung werden wir zum dritten Mal Lernferien 
organisieren. Hierbei wird es sich um zweiwöchige Kurse handeln, die in den 
Sommerferien stattfinden sollen. Allen Schüler*innen, die dieses wünschen, wird damit die 
Möglichkeit eröffnet, an Kursen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
teilzunehmen. Weitere Informationen bezüglich der Termine etc. folgen in Kürze. 

Gerne möchte ich auch heute schon darauf hinweisen, dass aufgrund des mündlichen 
Abiturs am 10.06. und 11.06. der Präsenzunterricht ausfallen muss. Für eine Notbetreuung 
ist, wie immer, gesorgt. 

Ich wünsche uns allen für die nächsten Wochen mehr Freude und Sonne und alles Beste 
weiterhin! 

Mit herzlichem Gruß 


