
 

 

 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Seit dem 04.05.2020 werden viele von Ihnen das erste Mal seit dem 
Beginn der Frühjahrsferien am 28.02.2020 wieder in der Schule 
arbeiten. Aus 2 Wochen Frühjahrsferien sind insgesamt 9 Wochen 
außerhalb der Schule geworden. Seit dem 16.03.2020 haben Ihnen 
die Lehrer und Lehrerinnen digitalen Fernunterricht angeboten. Fernunterricht in diesem Umfang 
war für Sie und die Kollegen und Kolleginnen der BS02 etwas ganz Neues. Aber -  Sie haben es 
geschafft, sich Unterrichtsstoff auf diesem Wege anzueignen. 
 
In der letzten Woche fanden an der BS02 bereits Prüfungen in der Höheren Handelsschule statt 
und ganz wenige Klassen konnten sich schon mit der neuen Situation im Schulgebäude bekannt 
machen. Jeder meint zwar, die Schule hier zu kennen, aber Sie erkennen sie in Teilen nicht 
wieder. Es ist eine Schule mit sehr strengen Reglementierungen zum Schutz Ihrer 
Gesundheit und der Gesundheit aller Menschen, die das Schulgebäude betreten.  
 
Ein einheitliches Vorgehen ist enorm wichtig, um uns alle vor möglichen Infektionen mit dem Covid 
19 Virus zu schützen. Eine wichtige Voraussetzung, um sich und andere Personen zu 
schützen ist, dass Sie sich alle immer wieder die Hände waschen.  
 
Die Klassen sind nur mit der Hälfte der Lerngruppe besetzt, Laufwege sind genau vorgeschrieben, 
auf Fluren besteht ein Durchgangsverbot, der Aufenthalt in vielen Bereichen des Gebäudes ist 
untersagt, Gruppenbildung ist untersagt, in den Klassenräumen und an vielen Türen kleben 
Hinweisschilder zum Verhalten im Gebäude und auf dem Schulgelände.  
 
Ich bitte darum, dass Sie diesen Hinweisen ganz genau folgen. Sie dürfen sich nicht in den 
Fluren – außer zum Anstellen für den Gang in die Waschräume – aufhalten. Wir mussten diese 
strengen Regeln aufstellen, damit wir alle gesund bleiben. Sie gelten nicht nur hier am Standort, 
sondern an allen Hamburger Schulen. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Anweisungen Ihrer 
Lehrer und Lehrerinnen und zögern Sie bitte nicht, nachzufragen, wenn Sie etwas nicht verstehen. 
 
Das Kollegium und die Schulleitung hier am Standort haben in den letzten Wochen auf der 
Grundlage der Vorgaben aus der Schulbehörde mit Hochdruck daran gearbeitet, das Regelwerk, 
unter dem ein Schulbeginn möglich ist, zu erarbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass es dann 
gelingt, wenn sich alle an dieses Regelwerk halten. Trotzdem sind wir für Anregungen, Fragen 
und Kritik offen.  
 
Viele von Ihnen haben in den vergangenen Wochen enorme Leistungen erbringen müssen, weil 
sie die Bevölkerung während der Zeit des kompletten Lockdowns mit Waren versorgt haben, die 
unsere Grundbedarfe sichern. Dafür möchte ich mich auch an dieser Stelle sehr herzlich von 
Seiten der Schule bedanken. Aus dem Kollegium habe ich immer wieder gehört, unter welch 
physischen Belastungen Sie zum Teil lernen mussten. 
 
An dieser Stelle sei aber auch erwähnt, dass wir uns der psychischen Belastungen bewusst sind, 
unter denen Sie lernen mussten. Die häusliche Situation, die ein störungsfreies Lernen vielleicht 
nicht zugelassen hat, die Angst mit der Krankheit in irgendeiner Weise konfrontiert zu werden, die 
Angst vor der Zukunft treibt viele von uns in diesen Tagen um.  
 
Ich wünsche uns allen, dass wir diese Herausforderung erfolgreich bewältigen und das Schuljahr 
zu einem guten Abschluss bringen. 
 
I.Oldenbusch 
Schulleiterin 


