
Gymnasium Bornbrook  

 

 
 

 
 

 
Schulenburgring 4 
21031 Hamburg 
Tel.: (040) 42 89 54-0 
Fax: (040) 42 89 54-219 
christoph.kaul@bsb.hamburg.de 

 

Seite 1/3 

Mitteilung zur Dienstbesprechung am 16.03.2020 

 Hamburg, 16.03.2020 

 

Liebe Schulgemeinschaft, 

 

wir sind heute in eine außergewöhnliche Woche gestartet. Der Schulbetrieb ist bis zum 
29.03.2020 ausgesetzt, um die Verbreitung des Corona-Virus weitestgehend einzudämmen. 
Um Antworten auf viele Fragen zu finden, haben sich das Kollegium und Mitglieder des nicht 
pädagogischen Personals des Gymnasiums Bornbrook heute um 10.00 zu einer 
Dienstbesprechung zusammengefunden. In diesem Schreiben sind die wichtigsten 
Informationen dieser Besprechung zusammengefasst. 

1. Rückkehrer aus Risikogebieten: Für Rückkehrer aus Risikogebieten gilt weiterhin 
die zweiwöchige Quarantäne nach Rückkehr aus dem Urlaub. Da sich die 
Risikogebiete nach wie vor täglich verändern, sind diese auf der Seite des Robert-
Koch-Instituts zu überprüfen. 

2. Notbetreuung: Die Schule wird auch für die kommenden Tage eine Notbetreuung für 
Kinder bis 14 Jahre einrichten. Es bleibt der Appell der Behörde aufrecht erhalten, die 
Kinder zu Hause zu lassen und nur in absoluten Notfällen auf die Betreuung 
zurückzugreifen. Hierfür müssen die Kinder am Vortag bis spätestens 12.00 Uhr per 
Email an das Schulpostfach gymnasium-bornbrook@bsb.hamburg.de angemeldet 
werden. Die zu betreuenden Kinder müssen bis 8.00 Uhr in der Schule sein, um dort 
aufgeteilt werden zu können. Eine Mittagsversorgung ist direkt über den Caterer 
anzumelden. 

3. Klausuren S4: Die ausstehenden Klausuren im S4 sollen geschrieben werden. Es 
gibt allerdings Abweichungen vom Klausurplan. Der früheste Termin für eine Klausur 
ist Mittwoch, der 18.03.2020. Die genaue Planung der Klausuren wird von der 
Abteilungsleitung der Oberstufe, Frau Schmale, organisiert und kommuniziert. Wir 
werden Kurse aufteilen, zeitlich entzerren und viel Platz zwischen den Schülerinnen 
und Schülern einplanen. Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne befinden, 
dürfen nicht in die Schule kommen. Frau Schmale nimmt Kontakt mit ihnen auf. 

4. Mündliche Überprüfungen, MSA: In den nächsten zwei Wochen finden in Jahrgang 
10 keine Prüfungen statt. Ob die geplanten Termine für die mündlichen 
Überprüfungen stattfinden können, ist derzeit noch nicht geklärt. Frau Robinson bittet  
darum, dass alle Lehrkräfte ihre gewünschten Korreferenten und die  
Prüfungsgruppen per Email bei ihr melden, damit die Vorbereitung weiterlaufen kann.  

5. Krisenteam: Die Schule hat ein Krisenteam eingerichtet, welches aus Herrn Kaul, 
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Frau Robinson und Frau Schmale besteht. Dieses Team tagt täglich um 9.00 (am 
18.03. um 8.30) Wichtige Informationen, die im Krisenteam besprochen werden 
sollten, richten Sie bitte vorher per Mail an ein Mitglied des Krisenteams.  

6. Kommunikation: Das Hauptkommunikationsmedium ist die Plattform Iserv. Alle 
Schülerinnen und Schüler sowie alle Kolleginnen und Kollegen verfügen über einen 
gültigen Zugang. Die Klassenleitungen überprüfen bitte, ob Sie per Email einen 
Kontakt zu allen Schülerinnen und Schülern ihrer Klassen herstellen können. Sollte 
dies nicht der Fall sein, muss ein telefonischer Kontakt hergestellt werden und auf die 
Nutzung von Iserv hingewiesen werden. Sollten Schülerinnen und Schüler ihre 
Passwörter vergessen haben, kann die Klassenleitung neue Passwörter generieren. 
Frau Sasse erklärt sich bereit, den Klassenleitungen bei Bedarf Hilfestellung zu 
geben. Die Klassenleitungen fragen bei ihren Schülerinnen und Schüler bitte auch die 
heimische technische Ausstattung ab, damit die zu stellenden Aufgaben auch 
bearbeitet werden können. Der Email-Verteiler des Elternrates wir parallel dazu 
bedient. Eltern sind trotzdem aufgefordert, bei Ihren Kindern nach eingehenden Mails 
zu fragen, da dies in vielen Fällen der direktere Weg der Kommunikation ist. Alle 
Beteiligten checken bitte jeden Tag ihre Mails. Ein Spätcheck sollte in jedem Fall 
nach 15.30 Uhr erfolgen, damit alle für den nächsten Tag auf dem gleichen Stand 
sind. Lehrerinnen und Lehrer sind ebenfalls über Email zu erreichen, melden sich 
zeitnah bei Eltern oder Schülern zurück und vereinbaren im Bedarfsfall eigene 
Sprechzeiten.  
Parallel dazu testen wir derzeit die Möglichkeit per Videoschalte miteinander zu 
kommunizieren und so auch Präsentationsleistungen oder Ähnliches online 
durchführen zu können. 

7. Unterrichtsangebote für zu Hause: Grundsätzlich sind alle Lehrkräfte in der Pflicht, 
ihren Schülerinnen und Schülern Arbeitsaufträge zukommen zu lassen, die sie bis 
zum 29.03. zu Hause bearbeiten können. Es ist natürlich ratsam, sich hier mit 
Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, die Parallelklassen unterrichten. Es ist 
aktuell nicht vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen, um 
Arbeitsmaterial oder Bücher abzuholen. Für die Verteilung der Aufgaben ist ebenfalls 
Iserv zu nutzen (per Mail oder Gruppenordner). Herr Werner hat alle Kolleginnen und 
Kollegen für die Oberstufe freigeschaltet, so dass sie dort über Gruppenordner 
Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen können. Kolleginnen und 
Kollegen werden gebeten, alle existierenden Noten in Divis fortlaufend einzutragen. 

8. Schulische Veranstaltungen: Alle schulischen Veranstaltungen bis Ende April sind 
abgesagt. Dies betrifft die Jahreshauptversammlung des Schulvereins (19.03.), die 
Klassenkonferenzen (19.03), den Bezirksentscheid im Vorlesewettbewerb (24.03.), 
das Frühjahrskonzert (25.03.), die pädagogische Ganztageskonferenz (26.03. auch 
der Girls‘ & Boys‘ Day am 26.03.2020 fällt aus) und die Sitzung des 
Ganztagesausschusses am 31.03. Zur Schulkonferenz am 31.03.2020 werde ich alle 
Mitglieder der Schulkonferenz einladen, ich möchte sie allerdings nicht schulöffentlich 
durchführen. Auch die Theaterpräsentation im S4 und das Treffen mit der AG-
Schuljubiläum am 02.04. müssen ausfallen. 

9. Anwesenheit in der Schule: Um der Ausbreitung des Corona-Virus 
entgegenzuwirken, ist es geboten, soziale Kontakte auf ein notwendiges Minimum zu 
reduzieren. Es ist daher zu wünschen, dass auch Kolleginnen und Kollegen die 
Schule nur betreten, wenn dies (z.B. für die Notbetreuung) erforderlich ist. Das 
Leitungsteam wird täglich mit jeweils 2 Personen in der Zeit von 8.00 – 13.00 Uhr in 
der Schule sein. Im Modul „Texte“ in Iserv können Kolleginnen und Kollegen 
einsehen, wer vor Ort ist. Das Schulbüro ist jeweils mit einer Mitarbeiterin besetzt.  

10. Zugang zur Schule: Um eine Trennung vom Baustellenpersonal zu gewährleisten, 
wird der Haupteingang nur noch für Mitarbeiter der Baustelle freigegeben. Andere 
Personen nutzen bitte den Zugang über den Fahrradkeller oder Schulhof. 
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Liebe Schulgemeinschaft. Wir befinden uns in einer noch nicht dagewesenen Situation. Das 
Engagement, die Bereitschaft und die Kreativität unserer Kolleginnen und Kollegen, die ich 
heute in der Dienstbesprechung wahrnehmen konnte, lässt mich optimistisch in die nächsten 
Tage blicken. Wir werden viele neue Erfahrungen machen, einiges wird sich finden müssen, 
aber ich bin zuversichtlich, dass wir die Situation jeden Tag ein bisschen besser in den Griff 
kriegen werden.    

Mit freundlichen Grüßen 

Christoph Kaul (Schulleiter) 


