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Liebe Eltern, 

seit fast drei Monaten leben wir unter besonderen Bedingungen. In zwei Wochen 
beginnen die Sommerferien. Jetzt ist die Zeit für einen Blick zurück und einen Blick 
nach vorn auf das nächste Schuljahr. Im Anschluss daran erläutern wir die schulischen 
Aktivitäten in den verbleibenden Tagen bis zu den Sommerferien. 

Der Blick zurück: Auf allen Seiten – Schule, Kinder, Eltern – musste vieles spontan 
improvisiert werden. Die Rahmenbedingungen für unser Leben haben sich im März 
2020 schlagartig geändert. Keine Entwicklung war langfristig sicher vorherzusagen. 
Davon war das Handeln unserer Schulbehörde bestimmt und damit auch das Handeln 
am WG. Alle beteiligten Gruppen – Schüler-Eltern-Lehrerschaft – haben sich in dieser 
Phase ausgesprochen positiv (konstruktiv, engagiert, umsichtig, tolerant …) auf die 
Gesamtsituation eingelassen. Jetzt ist es an der Zeit, die schulisch relevanten 
Beobachtungen auf den Gebieten der Didaktik, der Methodik, der Technik, der 
Pädagogik, der Interaktion und der Kommunikation aus diesen herausfordernden 
Wochen zusammenzutragen und Schlüsse daraus zu ziehen. Es ist unser Ziel, 
möglichst gut vorbereitet zu sein, falls erneut ein Szenario wie im zurückliegenden 
Frühjahr eintreten sollte.  

Die Schülerinnen und Schüler befragen wir zu ihren Erfahrungen vielfältig auf 
Klassenebene. Das Kollegium wird am 22. Juni umfangreiche Fachkonferenzen 
durchführen, damit Bewährtes systematisch festgehalten werden kann. Zugleich 
werden die weniger geglückten Elemente aus der Phase des Fernunterrichts und des 
jetzigen „Hybridunterrichts“ kritisch bilanziert, um in diesen Punkten für die Zukunft 
besser und verlässlicher zu planen und Grundsätze zu formulieren. 

Ihre Erfahrungen, liebe Eltern, möchten wir mit einer „Edkimo“-Umfrage einholen. 
Neben vielen individuellen Rückmeldungen, die uns erreicht haben, ist solch eine Form 
der standardisierten Abfrage einzelner Gesichtspunkte sehr hilfreich für unsere 
Auswertung und Planung. Wie auch mit dem Elternrat besprochen: Zwar gab es 
Anfang Juni eine Umfrage für alle Hamburger Eltern. Deren Ergebnisse werden aber 
nicht den individuellen Blick auf das WG ersetzen können. (Der Link zu unserer 
Umfrage folgt in einer gesonderten Mail.) 

Der Blick nach vorn: Wir hoffen alle auf einen glimpflichen Verlauf der Pandemie, der 
es erlaubt, nach den Sommerferien wieder Präsenzunterricht in vollständigen Klassen 
und Gruppen zu erteilen. Unsere Behörde wird darüber aber erst in den Sommerferien 
entscheiden können. Sollte es zu erneuten Phasen des Fern- oder „Hybridunterrichts“ 
kommen, dann möchten wir angemessen vorbereitet sein. Neben den curricularen, 



methodischen und pädagogischen Absprachen, die wir am 22. Juni vorantreiben und 
die wir in den „Präsenztagen“ des Kollegiums am 4. und 5. August situativ anpassen 
werden, wird hilfreich sein, dass wir ab sofort die digitale Lernplattform itslearning 
einführen. Seit Anfang Juni und auch in den Sommerferien treffen wir Vorbereitungen 
durch das Einpflegen von Daten und erste Schulungen des Kollegiums, damit uns 
diese Lernplattform – auch als Element des Lernens bei Präsenzunterricht – ab August 
sukzessive zur Verfügung steht. 

Die kommenden Tage: Momentan finden die mündlichen Abiturprüfungen statt. Wir 
drücken allen die Daumen. Die feierliche Entlassung des Abiturjahrgangs erfolgt in 
drei Abschnitten am 19. Juni in der St. Johannis-Kirche. (Wir danken der Gemeinde 
für ihre flexible Kooperation.) Am Ende der gestaffelten Unterrichtsblöcke des 
Präsenzunterrichts verwenden wir die letzten Schultage – 23. und 24. Juni – für die 
ebenfalls nach Hygienekonzept gestaffelten Zeugnisausgaben. (Ablaufplan im 
Anhang dieser Mail.) In 75-Minuten-Abschnitten kommen alle Schülerinnen und 
Schüler noch einmal ins Haus, um altersgerecht das Schuljahr zu bilanzieren, 
aufzuräumen, alle Schließfächer zu leeren und schließlich ihre Zeugnisse zu erhalten. 
Achtung: In Erfüllung des neuen Masernschutzgesetzes müssen alle ihren Impfpass 
mitbringen, um ihn kurz vorzuzeigen, damit wir rechtzeitig vor Beginn des neuen 
Schuljahres den einschlägigen Impfschutz in der vorgeschriebenen Form feststellen 
können.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute.  

 

Herzliche Grüße 

 
 

Christiane Canstein und Martin Richter 


