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Hamburg, 11. Mai 2020
Liebe Schulgemeinschaft,
an dieser Stelle möchten wir die schulischen Maßnahmen im Hinblick auf die Zeitspanne bis zu den
Sommerferien übersichtlich darstellen. Wenn es Neuerungen gibt, werden wir jeweils nur die
aktuelle Ergänzung mit einem Hinweis auf das Erstellungsdatum zur Verfügung stellen. Bitte
schauen Sie also regelmäßig in diesem Bereich nach, inwieweit es Neuigkeiten gibt.
Bitte beachten Sie, dass es wg. der aktuellen Organisationsstruktur und Hygieneauflagen zu
zeitlichen Abweichungen kommen kann. Wenn Schülerinnen und Schüler z.B. zur zweiten Stunde
in die Schule kommen, liegt ihre große Pause nach der dritten Stunde usw.. In der Folge können
sich auch die Schlusszeiten etwas verschieben.
Zur besseren Übersicht sind die Informationen jetzt in vier Bereiche unterteilt:
1.
2.
3.
4.

Organisation des Unterrichtes
Allgemeine Organisatorische Themen
Unterstützungsangebote
Sonstige Themen

Herzliche Grüße aus dem GyLoh
Heiko Reich

1. Organisation des Unterrichtes / des Schulbetriebes
Der schulische Betrieb wird schrittweise wieder aufgenommen. Grundsätzlich wird aber
zunächst kein Jahrgang wieder ganz normalen Unterricht haben. Die Gruppen, die jetzt in
die Schule kommen, werden eine Mischung aus Schul- und Fernunterricht bekommen, die
anderen Jahrgänge sind weiter im Fernunterricht.
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Für den Beginn sind zwei Starttermine geplant:
1. Ab dem 27.04. ist der Jahrgang 10 gestartet.
2. Seit dem 04.05. sind die Jahrgänge 6 und 11 hinzugekommen.
3. Nach den Maiferien sollen alle anderen Lerngruppen für einzelne Wochentage
hinzukommen. Momentan gibt es dazu noch keine aktuelle Information der BSB, wie das
genau realisiert werden kann/soll. Wir werden Sie an dieser Stelle schnellstmöglich über
die Umsetzung informieren.
Dazu gibt es eine Reihe von Auflagen, die tlw. noch konkretisiert werden. Zunächst
 wird es noch eine Übergangsfrist bis zu den Maiferien geben, bis ein "komplettes
Unterrichtsangebot" steht,
 werden die Klassen jeweils in zwei Lerngruppen aufgeteilt, die max. 15 SuS
umfassen,
 werden insbesondere die Kernfächer (Mathe, Deutsch, Englisch) im Fokus stehen
 und es werden entsprechende Hygienemaßnahmen umgesetzt.
Krankmeldungen
Erkrankte Schülerinnen und Schüler werden bitte weiterhin über das Sekretariat
abgemeldet, damit die Lehrkräfte eine Orientierung haben, wenn es z.B. darum geht, dass
Arbeitsaufträge nicht bearbeitet werden können oder verspätet abgegeben werden. Bitte
rufen Sie in der Kernzeit zwischen 9:00 Uhr – 13:00 Uhr in der Schule an.
Leistungsnachweise / Klassenarbeiten / Klausuren
Momentan entfallen fast alle Arbeiten/Klausuren etc. Zum Teil werden Formate genutzt,
die auch im Fernunterricht abgeprüft werden können. Zusätzlich können Klassen und Kurse
auch im jetzt startenden Präsenzunterricht noch Klassenarbeiten schreiben.
Die Noten werden am Ende des Schuljahres aus allen Leistungen gebildet, die während des
Schuljahres erbracht worden sind. Dazu gehören auch die in der aktuellen häuslichen
Arbeit erbrachten Leistungen. Unsere Lehrkräfte arbeiten seit Beginn der Schulschließung
daran, hierfür eine gute Grundlage zu bilden. Wir bitten aber um Verständnis, dass nicht
jeder eingereichte Arbeitsauftrag sofort mit einer Notenrückmeldung versehen werden
kann.
Prüfungen Jahrgang 10
Die Ergebnisse der schriftlichen Überprüfungen liegen in allen Fächern vor. Die Fachlehrer
werden diese den SuS per Mail mitteilen.
Auf die Durchführung der mündlichen Überprüfung im Jahrgang 10 der Gymnasien wird in
diesem Schuljahr verzichtet. Die Ergebnisse der schriftlichen Überprüfung, die im Februar
2020 stattgefunden hat, gehen mit einem Gewicht von 15% in die Jahresnote der
jeweiligen Fächer ein. Die Schülerinnen und Schüler, die zum Haupttermin erkrankt waren,
schreiben ihre Arbeit am dafür vorgesehenen Termin nach.
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Die schriftlichen Prüfungen zum MSA finden am 6., 8. und 12. Mai statt. Die Termine für
die mündlichen MSA-Prüfungen liegen in der Zeit vom 25. Mai bis 1. Juni.
Mündliche Abiturprüfungen
Die mündlichen Abiturprüfungen finden am 11.06., 12.06. und 15.06.20 statt. Ein
detaillierter Prüfungsplan folgt. An diesen Tagen findet kein Präsenzunterricht statt.

2. Allgemeine organisatorische Themen
Anwesenheit Büro/Schulleitung / Krisenteam / Kontaktmöglichkeiten
Die Schule ist durchgehend über das Schulbüro und Mitglieder des Schulleitungsteams
besetzt. Vom Betreten der Schule für Besucher soll nach Möglichkeit abgesehen werden.
Bitte melden Sie sich bei Bedarf über die gängigen Mailadressen, die Sie über die Rubrik
"Kontakt" auf der Homepage finden.
Wir haben ein "Krisenteam" aus Mitgliedern der Schulleitung gebildet, das mehrmals in der
Woche tagt, um aktuelle Entwicklungen zu besprechen und die notwendigen Planungen
vorzunehmen
Termine
Alle schulischen Termine (auch Austausche und Klassenreisen) sind abgesagt. Das betrifft
leider auch die Projekt- und Reisezeit im kommenden Schuljahr. Wir hoffen natürlich, dass
wir den schulischen Betrieb möglichst bald wieder aufnehmen können und werden dann
entscheiden, welche Termine ggf. nachgeholt werden.

3. Unterstützungsangebote
Unterschiedliche Situation in den Familien
Die Situation stellt eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar und uns ist bewusst,
welchen Anstrengungen Sie gerade auch zu Hause ausgesetzt sind. Vielen Dank für Ihr
Engagement!
Wir machen uns momentan viele Gedanken über die Situation in den Familien.
Grundsätzlich scheint die Arbeit gut zu laufen, es gibt aber natürlich ganz unterschiedliche
Voraussetzungen. Diese betreffen z.B. die technische Ausstattung oder die
Betreuungsmöglichkeiten der Eltern.
Meine große Bitte: Wenn Sie über ausrangierte Geräte (Drucker oder Computer)
verfügen und diese spenden oder ausleihen mögen, schicken Sie mir bitte eine kurze
Nachricht: heiko.reich@bsb.hamburg.de
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Wir werden die Geräte dann den Familien zur Verfügung stellen. Bitte wenden Sie sich bei
Bedarf an die Klassenlehrkräfte oder das Sekretariat.

Angebot unserer Beratungslehrkräfte und der BSB
Teilweise ist es für Kinder oder auch Eltern eine große psychische Herausforderung, mit
der gegenwärtigen Situation zurechtzukommen. Während der Zeit der Schulschließung gibt
es die Möglichkeit der telefonischen Beratung mit unseren Beratungslehrern, Frau Szyska
und Herrn Justin, nach vorheriger Vereinbarung per E-Mail:
Frau Szyska: barbara.szyska@gyloh.hamburg.de
Herr Justin: jan.justin@gyloh.hamburg.de
Zusätzlich können Sie sich bei belastenden familiären Situationen auch an das
Sorgentelefon der BSB wenden:
In der Zeit von 9.00 bis 16.00 Uhr (montags bis freitags) oder per E-Mail sind die
Beratungsstellen der ReBBZ für Anrufende und ihre Sorgen kostenlos erreichbar.
Selbstverständlich auch anonym!
Die Nummern des Corona-Telefons
(040) 428 12 8209 oder (040) 42812 8219 oder (040) 42812 8050
Oder Sie finden Ihr ReBBZ unter: https://www.hamburg.de/rebbz/
Notbetreuung
Eine Notbetreuung ist grundsätzlich in der Zeit von 8.00 – 16.00 Uhr möglich.
Wir möchten Sie aber dringend bitten, genau zu prüfen, ob Sie die Notbetreuung in
Anspruch nehmen möchten.
Das Ziel der Schulschließung ist es, den sozialen Kontakt zwischen den Schülerinnen und
Schülern zu minimieren, um eine Infektionsausbreitung zu verhindern. Wenn Sie dennoch
Notbetreuung wünschen, melden Sie diese bitte verbindlich unter gymnasiumlohbruegge@bsb.hamburg.de an. Nennen Sie bitte
 den vollständigen Namen und die Klasse Ihres Kindes und
 legen Sie fest, an welchen Tagen und in welchem Tagesszeitraum Ihr Kind eine
Notbetreuung benötigt.

4. Sonstige Themen
Unser neuer Newsletter
Vielleicht passt es genau in diese Zeit, jetzt mit einem Newsletter zu starten!
Also, seid schnell noch dabei und geht auf unsere Homepage (www.gymnasiumlohbruegge.de). Dann einfach ein paar Sekunden warten und die eigene Mailadresse in das
Infofenster eintragen, das dann erscheint. Oder den Reiter „Newsletter“ anklicken. Los
geht`s …
Am 08.05. erscheint die erste Ausgabe. Wir freuen uns auf den Start!
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„Dein Beet“
Ich habe noch ein besonderes Anliegen, das sich an alle richtet, denen zu Hause die Decke
auf den Kopf fällt und die keinen eigenen Garten haben. An der Schule haben wir einen
Schulgarten, der sich neben dem Lichthof befindet und momentan brach liegt.
Die Idee: Wer an die frische Luft möchte, dort in einem Bereich etwas pflanzen will und
dafür eine Beetfläche haben möchte, meldet sich einfach bei
heiko.reich@gyloh.hamburg.de und packt den Spaten ein. Das Beet bleibt natürlich solange
bei der Familie, bis die Früchte der Arbeit geerntet sind.

Unsere Fotoaktion:
Liebe „GyLoh-Homeschool-Gemeinschaft“
In Zeiten wie diesen scheint der Kern unseres Miteinanders, das „Sich-Begegnen und
Interagieren“, weitestgehend verschwunden. Jede/r tüftelt und arbeitet zuhause vor sich
hin…
Um ein Zeichen der Solidarität untereinander zu setzen, als Schulgemeinschaft des GyLoh,
möchten wir dieser Situation, zumindest virtuell, etwas entgegensetzen. Daher folgende
Idee:
Bitte sendet ein Foto von euch zuhause (am Schreibtisch, am Wohnzimmertisch etc.),
an andreas.bolte@gyloh.hamburg.de! Aus datenschutzrechtlichen Gründen bitten wir
euch, eine Einverständniserklärung beizufügen, dass wir euer Foto auf unserer Homepage
und im Jahrbuch veröffentlichen dürfen.
Ziel der Aktion ist, die GyLoh-Gemeinschaft als Ganzes auf unserer Homepage abzubilden
und zu wissen, dass wir füreinander da sind!
Also:
Macht ein Selfie und findet euch auf der Homepage mit allen anderen wieder!
Es wäre schön, möglichst viele von euch zu sehen und unser derzeitiges Leitbild (für
Corona-Zeiten) „Vom Ich zum Wir“ ins Leben zu rufen:-)

