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Hamburg, d. 23.06.2021
Liebe Eltern,
ein von der Pandemie bestimmtes Schuljahr mit Distanz-, Wechselunterricht und eingeschränktem
Regelbetrieb ist nun zu Ende. Allerdings bleibt noch abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen zum
Herbst entwickeln werden. Daher wird auch nach den Sommerferien keine vollständig normale Schule
statt nden können.
Gleichwohl versuchen wir unter den geltenden Bestimmungen so viel Normalität wie möglich
herzustellen. Es freut mich daher besonders, dass wir in diesem Schuljahr wie üblich mit den
Herausforderungen, Einstiegsprojekten und Move starten können. Sie sind ein wichtiger Baustein
unseres Schul- und Lernkonzeptes und der Ausfall zu Beginn des letzten Schuljahres war sehr
bedauerlich. Umso mehr freuen wir uns nun, unseren Schüler*innen diese wichtigen Lernerfahrungen
wieder bieten können.
Für alle anderen Bereiche gilt:
So, wie Hamburgs Schulen in die Sommerferien gehen, so starten sie auch in das neue Schuljahr
nach den Sommerferien. Sollten sich einzelne Regelungen aufgrund einer veränderten Infektionslage
ändern, werden wir Sie rechtzeitig vor dem Schulstart über eventuelle Modi kationen über unsere
Homepage informieren.
Regelungen für den Schulbetrieb nach den Sommerferien im Detail
Generell können wir sagen, dass der Betrieb nach den Sommerferien nach der derzeitigen Planung so
fortgesetzt wird, wie wir vor den Sommerferien geendet haben.
In Details bedeutet dies, dass
- wir mit allen Jahrgängen im Präsenzunterricht starten;
- Hygiene- und Lüftungskonzepte werden weiter durchgeführt;
- die zweimalige Testp icht in der Woche bestehen bleibt;
- die Präsenzp icht bis zu den Herbstferien ausgesetzt bleibt;
- die Maskenp icht im Klassenraum bestehen bleibt;
- die Kohortenregelungen bestehen bleiben;
- der Sportunterricht bis zum 7. Jg. generell ohne Maske statt nden kann;
- Schnelltest aus Testzentren anerkannt werden;
- Schul- und Klassenfahrten wieder zugelassen sind;
- Einschulungsfeiern unter Hygienebedingungen erlaubt sind.
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Schulentwicklung
Der begonnene Schulentwicklungsprozess Lust auf Zukunft wurde in diesem Schuljahr unter den
schwierigen Bedingungen, so gut es ging, fortgesetzt.
Unsere Schwerpunkte waren die Überarbeitung der schulinternen Curricula und der Aufbau der
Struktur der digitalen Lernumgebung auf Moodle. In diesem Zusammenhang werden die gesamten
Lehr- und Lernmaterialien überarbeitet und modernisiert. Die Lehrkräfte haben auf der

Ganztagskonferenz Ende Mai die ersten Fortbildungen erhalten. Ihnen steht jetzt bis zu den
Herbstferien ein Experte zur Verfügung, dass sie bei dem Erstellen unserer Lernumgebungen auf
Moodle technisch und in Fragen des Urheberrechts zur Verfügung steht. Der Prozess bis zur
vollständigen Fertigstellung der Lernplattform wird ca. drei Jahre dauern. Dann sind komplett alle
Lernmaterialien auf Moodle abgelegt.
Abschlüsse
Unsere Schüler*innen haben in allen Bereichen ihre Abschlüsse erfolgreich abgelegt. Sie haben sich
damit wie im letzten Jahr sehr krisenfest gezeigt und können sehr stolz auf ihre Leistungen sein.
Personal
Folgende Lehrkräfte werden im nächsten Schuljahr nicht mehr an unserer Schule sein. Wir wünschen
ihnen alles Gute und bedanken uns für die gemeinsame Arbeit an der Wi°R:
Cerstin Weimar, Katja Scherenberg, Ellen Ziel, Lina Samadi, Ilyas Özdemir,
Folgende Lehrkräfte sind im nächsten Schuljahr nicht an der Wi°R:
Martina Grand, Philip Bumiller, Jill Haferkorn, Verena Lodahl, Verena Kunath, Lisa Koch, Johanna
Griffel
Folgende Lehrkräfte verstärken unser Team ab 01.08.2021:
Marna, Vagheiten (Primarstufe), Maik Hüneke (5-7), Anne Christine Poppinga (8-10), Theres Paffrath
(5-7), Joy-Susann Harder (5-7), Hanna Groeneveld (Primar), Lars Grote (8-10), Nina Friederike Holle
(5-7)
Folgende LiVs werden ab dem 01.08. bei uns ausgebildet:
Jonas Hensel, Malana Fischer, Anna, Theresa Strecke, Antonia Pietzker, Joana Grube
Liebe Eltern, ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit mit Ihnen
bedanken. Diese Elternarbeit ist ein wichtiges Standbein für die Unterrichts- und Schulentwicklung
und wir freuen uns, auch im nächsten Schuljahr mit Ihnen wieder an der Weiterentwicklung der Wi°R
zu arbeiten.
Jetzt aber ist es erst einmal Zeit für eine Pause und Kräftesammeln. Wir wünschen allen einen
sonnigen Sommer und eine erholsame Zeit und freuen uns auf den Schulstart im August.
Herzliche Grüße
Maike Schubert
(Schulleiterin)

