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Die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern der
Stadtteilschule Süderelbe

Sven Nack, Schulleiter
Schulbüro: 040-428893-02
suederelbe.hamburg.de

Hamburg, den 18.06.2020
Ferienstart und Ausblick auf das neue Schuljahr
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
mit dem Start der Sommerferien am 24.06. geht ein besonderes Schulhalbjahr zu Ende.
Mit der Umstellung des Unterrichts auf Fernunterricht und der langsamen Wiederaufnahme
des Unterrichts in kleinen Gruppen, sah Schule nach den Märzferien anders aus, als wir alle
es jemals vorher erlebt haben.
Als Erstes möchte ich mich bei euch Schülerinnen und Schülern bedanken, dass ihr bis auf
Ausnahmen die Hygieneregeln an unserer Schule so gut eingehalten habt, als die Schule
wieder losging. Ihr habt mitgeholfen, dass die Corona-Infektionszahlen in Hamburg sich sehr
verbessert haben!
Ein Lob geht auch an die Eltern, die, wo sie konnten, ihre Kinder unterstützt haben. Vielen
Dank für Ihren Einsatz und Ihre große Geduld.
Eine besondere Leistung haben unsere Lehrerinnen und Lehrer sowie unsere
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen erbracht, die Aufgaben für zuhause erstellt
haben und mit Schülerinnen und Schülern sowie den Eltern in Kontakt blieben.
Unsere Verwaltung, das Hausmeisterteam sowie meine Kolleginnen und Kollegen aus der
Leitungsgruppe haben alles versucht, um unter den gegebenen Bedingungen Sicherheit zu
geben. Insgesamt ist das gut gelungen, wie die erfolgreichen Prüfungen zeigen. Sogar kleine
Abschlussfeiern für den Jahrgang 10 und 13 gab es.
Das neue Schuljahr werden wir „ganz normal“ planen. Trotzdem ist schon jetzt sicher, dass
wir weiterhin Hygieneregeln einhalten müssen. Sollte die Zahl der Erkrankungen im
Sommer stark steigen, würden wir auch wieder zu Halbgruppen zurückkehren. Bitte schaut /
schauen Sie regelmäßig auf unsere Homepage suederelbe.hamburg.de.
Ich wünsche allen einen schönen und erholsamen Sommer! Bleibt Ihr / bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,

Sven Nack
Stadtteilschule Süderelbe ▪ Neumoorstück 1 ▪ 21147 Hamburg
Sekretariat: 040–428893-02 ▪ stadtteilschule-suederelbe@bsb.hamburg.de
https://suederelbe.hamburg.de/

