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Liebe Eltern
Liebe Schülerinnen und Schüler,

Ende des regulären Unterrichts am Dienstag
Anwesenheitspflicht in den Schulen aufgehoben: Wie Sie aus den Medien erfahren haben,
wird der reguläre Unterricht an den Hamburger Schulen vom Mittwoch, den 16. Dezember bis
Freitag, den 8. Januar ausgesetzt. Aufgrund der nun notwendigen Beschränkung der Kontakte
auf das Notwendigste gelten für das Christianeum folgende Regeln:
Die Schülerinnen und Schüler sollen zuhause bleiben: Entsprechend des allgemeinen
Lockdowns bitten wir Sie darum, Ihre Kinder von Mittwoch an nicht in die Schule zu schicken.
Natürlich stellen wir eine Betreuung im Rahmen der Schulpflicht für die Kinder und
Jugendlichen, die zuhause nicht versorgt werden können.
Damit wir ein entsprechendes Angebot in der kurzen Frist organisieren können, bitten wir Sie
dringend um eine Rückmeldung bis morgen, Dienstag, um 10.00 Uhr, ob Ihr Kind weiterhin die
Schule besuchen soll. Ein vorgefertigtes Formular finden Sie im Anhang.
Bitte schicken Sie das Formular nur zurück, wenn Ihr Kind Betreuung in der Schule
braucht!
Das Formular schicken sie bitte an christianeum@bsb.hamburg.de
Klassenarbeiten, Präsentationen und Klausuren: In dieser Woche vor den Weihnachtsferien
finden alle Klassenarbeiten, Präsentationen und Klausuren statt! Es besteht dabei
Anwesenheitspflicht für alle (mit Ausnahme der durch das Gesundheitsamt befreiten)
Schülerinnen und Schüler der Klasse bzw. des Kurses.
Mittagessen im MIC: Ab Mittwoch wird das MIC bis mindestens 8. Januar 2021 geschlossen
sein.
Nach den Ferien: Die Schule bleibt nach den Ferien geschlossen bis zum 8. Januar 2021. Die
Schülerinnen und Schüler werden in dieser Woche entsprechend des Stundenplans über Moodle
unterrichtet. Auch für diese Zeit gilt, dass die Schule geöffnet bleibt für Kinder und Jugendliche,
die nicht zuhause bleiben können.
Bücher und Materialien mitnehmen! Da niemand voraussagen kann, wie lange der neuerliche
Lockdown anhalten wird, bitten wir alle Schülerinnen und Schüler, ihre Bücher und ihr
Unterrichtsmaterial aus den Spinden mit nach Hause zu nehmen.
Ausleihe von Endgeräten: Im Sekretariat kann bis Freitag ein Endgerät ausgeliehen werden,
wenn zuhause keines vorhanden ist. Die Abholung muss durch die Eltern erfolgen, da ein
Ausleihvertrag abzuschließen ist.
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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler
Die Verabschiedung in die Weihnachtsferien läuft traditionell bei uns am Christianeum ganz
anders ab. Es tut uns in der Seele weh, so überstürzt und plötzlich die letzten gemeinsamen
Veranstaltungen der Schule absagen und die Kinder nach Hause schicken zu müssen.
Dieses lange Jahr der Unsicherheit und Wendungen hat uns allen viel abverlangt. Und doch
haben wir in den letzten Wochen unter den schwierigen Bedingungen der Pandemie noch
Herausforderungen bewältigt, die auf wunderbare Weise die Stärke der Schulgemeinschaft ins
Licht rücken.
So haben wir in kurzer Zeit einen neuen zeitgemäßen Internetauftritt der Schule herstellen
können. Von allen Seiten gab es zur neuen Christianeums-Homepage große Zustimmung. Für
die vielen Mühen und die dafür aufgebrachte Zeit möchten wir uns an dieser Stelle ganz
besonders bei Frau Schoch bedanken sowie bei Frau Beyer und Frau Schillhuber und Herrn
Faber für die „künstlerische Begleitung“.
Ein ganz wunderbares Geschenk haben uns gerade noch rechtzeitig die Musiker beschert. Heute
wurden die DVDs des digitalen Adventskonzerts ausgeliefert. Ein Meisterwerk, für das der Dank
allen Musikerinnen und Musikern gilt, insbesondere Frau Teichler, Benjamin Motyka sowie Frau
und Herrn Walde für das Filmen, Schneiden und Vertonen und den Chor- und
Orchesterleiterinnen und -leitern für die unermüdliche Probenarbeit.
Zum guten Schluss möchten wir dem CORONA-Team danken. Frau Schack, Frau Sievers, Herr
Jung, Herr Prange haben uns in der Schulleitung nun über ein Dreivierteljahr begleitet, intensiv
und fachkundig beraten – und ein Ende ist noch nicht abzusehen.

Wir wünschen Ihnen ein feierliches und gesundes Weihnachtsfest und
einen guten Start in das neue Jahr 2021!
Bleiben Sie gesund!
Peter Huppertz, Stefan Prigge

