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07.06.2020

Schulentlassung 2020
Liebe Eltern des Abschlussjahrgangs 10,
am Anfang dieses Schuljahres ahnten wir nicht, dass 2020 durch die CoronavirusPandemie vieles anders werden würde als geplant: Nach den Märzferien war die
Schule überraschend geschlossen, der Unterricht wurde zum Fernunterricht und
musste passend zur Anforderung „Homeschooling“ teilweise neu gedacht und
umgesetzt werden. Das forderte Schülern, Eltern und Lehrern einiges ab: maximale
Flexibilität, Organisationsfähigkeit und Durchhaltevermögen, ebenso wie
Verständnis füreinander, Nachsicht, wenn etwas nicht reibungslos funktionierte und
Vertrauen, dass alle auch in dieser Situation das Beste für die Kinder/ unsere
Schülerinnen und Schüler erreichen wollen.
Uns war es in dieser Zeit besonders wichtig, nicht nur Leistung zu fordern, sondern
die unterschiedlichen persönlichen Situationen der Schülerinnen und Schüler und
der Familien so weit wie möglich zu berücksichtigen. Ich danke allen, die in dieser
Zeit - egal ob über Telefon, Mails oder Videochat - ein offenes Ohr und Lösungen
für vielerlei Probleme hatten und für einen guten gegenseitigen Kontakt gesorgt
haben.
Nach 6 Wochen, die uns - und wahrscheinlich auch Ihnen - länger vorkamen,
konnten wir die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen in der Schule
wiedersehen und in der Schule unterrichten. Es fand eine intensive Prüfungsvorbereitung statt, an der die meisten Schülerinnen und Schüler konzentriert teilgenommen haben. Wir können mit Stolz auf gute Ergebnisse schauen, die mit
denen der letzten Jahre vergleichbar sind. Auch diejenigen, die nicht an den
Prüfungen teilnahmen, haben in dieser Zeit durch das Lernangebot lebenspraktischer Themen noch etwas dazugelernt, zum Beispiel wie man als junger
Erwachsener ein Konto eröffnet und führt, wie man Schulden vermeidet und was es
bei der ersten eigenen Wohnung zu bedenken gibt.
Nun ist es Zeit Abschied zu nehmen. Wir werden die Zeugnisse nicht mit der Post
verschicken, sondern entlassen unsere Schülerinnen und Schüler des 10. Jahrgangs
dieses Jahr mit der Zeugnisübergabe jeweils im Klassenverband am 16. und 17. Juni.
Die Zeugnisübergabe findet vormittags im kleinen feierlichen Rahmen in der Aula
ohne Eltern und Sorgeberechtigte statt. Die genaue Zeit teilen die Tutoren den
Schülern mit. Bitte kommen Sie an diesem Tag nicht auf das Schulgelände, um Ihr
Kind zu begleiten.
Seite 1 von 2

GANZTAGSSCHULE
Tangstedter Landstraße 300  22417 Hamburg   040/428 892 101  Fax 040/428 892 120 www.amheidberg.de

Wir bedauern, dass es im Sinne des Gesundheitsschutzes keine gemeinsame große
Abschlussfeier mit Eltern und Sorgeberechtigten geben wird. Ihre Teilnahme wäre
an die strikte Einhaltung und Kontrolle von umfangreichen Verhaltens- und
Hygieneregeln gebunden, deren Durchsetzung aus unserer Sicht nicht mit einem
harmonischen Abschluss zu vereinbaren ist.
Nach dem 16./17. Juni findet für die Schüler des 10. Jahrgangs in diesem Jahr keine
verpflichtenden Schulveranstaltung mehr statt. Die Oberstufenvorbereitungswoche
entfällt.
Ich möchte Sie jedoch daran erinnern, dass uns alle Schülerinnen und Schüler, die
ihre 11jährige Schulpflicht noch nicht erfüllt haben bis zum 16./17. Juni eine von der
Behörde akzeptierte Anschlussbescheinigung (z.B. eine Kopie des OriginalAusbildungsvertrags, FSJ-Vertrags oder eine gültige Aufnahmebestätigung für eine
weiterführende Schule) vorlegen müssen. Wenn dies nicht geschieht, wird Ihre
Tochter/Ihr Sohn ohne unser Zutun für das kommende Schuljahr an der Berufsschule
BS29 verbindlich zur Ausbildungsvorbereitung angemeldet.
Unser BOSO-Team steht allen Schülerinnen und Schülern auch nach dem 16./17.
Juni nach Terminvergabe weiter zur Verfügung:
Frau Lagrasta berät weiterhin die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a,c,e.
Frau Quest berät weiterhin die Schülerinnen und Schüler der Klassen 10b und 10d.
Termine bitte vorab per Mail (lagrasta@amheidberg.de,
quest@amheidberg.de)oder telefonisch vereinbaren: 040-428892-162.

Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie weiterhin alles Gute und
unseren Schülerinnen und Schülern das Allerbeste für die Zukunft!
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen

Katja Jürgens
-Abteilungsleiterin-

Seite 2 von 2

