
 

 

 

 

Elternbrief zum Schuljahresstart 

Hamburg, August 2021 

Liebe Eltern, 

wir hoffen, Sie konnten sich in den Sommerferien gemeinsam mit Ihren Kindern von den 
Herausforderungen der vergangenen Monate erholen und den Sommer genießen. 

Dieses Schuljahr beginnt für das ewg mit einem Abschied: Herr Frey wird als Leiter der deutschen 
Abteilung an das Istanbul Lisesi wechseln. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm alles Gute und viel 
Erfolg! Die Schulgemeinschaft verabschiedet sich von ihm am Freitag, 06.08.2021 im Rahmen eines 
kleinen Festakts. Unser Schulaufsichtsbeamter Herr Albrecht hat uns informiert, dass die Stelle des/der 
Schulleiter*in zum Besetzungstermin 01.02.2022 neu ausgeschrieben wird. Bis dahin wird Herr Wessel 
die Schulleitung kommissarisch übernehmen und bei dieser Aufgabe von den Abteilungsleitungen 
unterstützt. 

Wir starten am Donnerstag, 05.08.2021 um 8.00 Uhr mit vollständigen Klassen und Profilen ins neue 
Schuljahr. Bitte beachten Sie dabei unbedingt die Regelungen für Reiserückkehrende (siehe ewg 
Hygieneplan im Anhang). Sollte Ihr Kind wegen dieser Regelungen zunächst zuhause bleiben müssen, 
geben Sie bitte im Schulbüro Bescheid. Die Klassen 5-7 sind im Hauptgebäude an der Bundesstraße 78 
untergebracht, die Klassen 8-10 in den Räumlichkeiten am Campus in der Gustav-Falke-Straße 21. Die 
Oberstufe nutzt Räume an beiden Standorten. Die ersten vier Stunden mit den Klassenleitungen bzw. 
Tutor*innen sind für das gemeinsame Ankommen, die Klärung organisatorischer Fragen und die 
Verteilung der Schulbücher reserviert. Es gibt viel zu besprechen und die Freude über das Wiedersehen 
ist sicherlich groß. In der 5. und 6. Stunde findet Unterricht laut Plan statt, um 13:30 Uhr ist 
Unterrichtsschluss. Ab Freitag gilt dann der reguläre Stundenplan.  

Wir freuen uns sehr, dass wir nach zwei Jahren der Auslagerung wieder ins frisch sanierte Hauptgebäude 
zurückziehen konnten. Unserer Schulgemeinschaft wird es sehr gut tun, nun endlich nicht mehr auf zwei 
Stadtteile verteilt zu sein. Auch wenn die Sanierungsmaßnahmen sehr weit fortgeschritten sind, gibt es 
im Haupthaus noch einiges zu tun. In einigen Räumlichkeiten und auf dem Außengelände müssen noch 
letzte Arbeiten verrichtet werden, bevor der Standort vollständig nutzbar ist. Wir werden uns deswegen 
in den nächsten Wochen zum Teil mit Alternativlösungen arrangieren müssen. Leider ist auch der Kiosk 
im Hauptgebäude noch nicht fertiggestellt, sodass er nicht wie geplant zu Schulbeginn öffnen kann. Dies 
bedeutet v.a. für die Klassen 5-7, die ihre Klassenräume im Hauptgebäude haben, darauf zu achten, 
ausreichend Verpflegung für den Vormittag mitzubringen. Das Wüstencafé am Campus hat geöffnet und 
wird mittags warme Speisen und Salat sowie einige Snacks anbieten. 

Weiterhin besteht die Pflicht, in allen Schulgebäuden eine medizinische Maske zu tragen. In den Pausen 
darf die Maske im Außenbereich des jeweiligen Jahrgangs abgelegt werden.  

Alle Schüler*innen eines Jahrgangs dürfen sich ohne Abstand begegnen, so dass auch Wahlpflichtkurse 
regulär stattfinden können. Besondere Regelungen gelten für die Fächer Musik, Sport und Theater. 
Einschränkungen bestehen auch weiterhin bei jahrgangsübergreifenden Kursen. In diesen müssen 
Schüler*innen verschiedener Jahrgänge einen Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, in den Chören 



 

und beim Musizieren mit Blasinstrumenten sind es sogar 2,5 Meter. Dies führt dazu, dass einige Kurse 
nur mit Teilgruppen im wöchentlichen Wechsel stattfinden können. Lehrer*innen sind weiterhin 
verpflichtet, Abstand untereinander und zu den Schüler*innen zu halten, da sie ja in mehreren 
Jahrgängen eingesetzt sind. 

Schüler*innen, die weder einen vollständigen Impfschutz besitzen noch genesen sind, müssen weiterhin 
zwei Mal die Woche (montags und mittwochs) einen Corona-Antigen-Test vor Beginn des Unterrichts 
durchführen. Dieser wird von den unterrichtenden Kolleg*innen angeleitet und beaufsichtigt. Die erste 
Testung werden wir natürlich am ersten Schultag durchführen. 

Bitte nehmen Sie das angehängte Schreiben unseres Schulsenators Ties Rabe zum Schuljahresstart zur 
Kenntnis. Unser Corona-Interventionsteam (CIT) hat den bestehenden Hygieneplan auf der Basis der 
behördlichen Vorgaben überarbeitet. Sie finden diesen sowie die aktuelle Infografik zum Umgang mit 
Krankheits- bzw. Erkältungssymptomen ebenfalls im Anhang sowie auf unserer Website. Zeigt Ihr Kind 
einschlägige Krankheitssymptome, schicken Sie es bitte nicht zur Schule. Über die Regelung einer 
eventuellen Quarantäne entscheidet ausschließlich das zuständige Gesundheitsamt. Die aktuelle 
Situation verlangt von allen weiterhin ein sehr umsichtiges Verhalten. Sprechen Sie bitte mit Ihren 
Kindern darüber. Es nutzt uns allen, wenn die Regeln des Abstands und der Hygiene eingehalten werden.  

Aufgrund der aktuellen Situation werden die anstehenden Elternabende der Jahrgänge 5-10 erneut im 
digitalen Format durchgeführt. Wir prüfen derzeit, ob die Elternabende der Oberstufe aufgrund der 
kleineren Lerngruppen in Präsenz stattfinden können. Informationen dazu erhalten Sie zeitnah von den 
zuständigen Klassenleitungen bzw. Tutor*innen. Hier schon einmal die Termine im Überblick: 

16.08.  > S1 - 19 Uhr 
19.08. > Jg. 5 – 18 Uhr 
  > Jg. 7 und 9 –  19 Uhr 
23.8.  > S3 – 19 Uhr 
26.08.  > Jg. 8 und 10 – 18 Uhr 

> Jg. 6 – 19 Uhr 

Auf unserer Website ewg-hamburg.de finden Sie stets alle Termine und wichtige Informationen in 
aktualisierter Form.  

Wir freuen uns auf ein lebendiges und erfolgreiches neues Schuljahr mit Ihren Kindern. Allen Beteiligten 
der Schulgemeinschaft des ewg wünschen wir einen guten und glücklichen Start in das neue Schuljahr! 

Herzliche Grüße 

das Leitungsteam des ewg 

Florian Wessel: stv. Schulleiter (kommissarischer Schulleiter) 
Silke Kutschke: Abteilungsleitung 5/6 
Sven Jeglitza: Abteilungsleitung 7/8 
Dorothea Grusnick: Abteilungsleitung 9/10 
Silke Franck: Abteilungsleitung 11/12 

 


