
 

I N F O B R I E F  A N  D I E  E L T E R N  

 

4 .  J A N U A R  2 0 2 0  

 

 

 

Liebe Eltern, 

mit den besten und sich hoffentlich erfüllenden Wünschen für das Jahr 2021 melde ich mich mit ei-

nem Hinweis zum weiteren Schulbetrieb am WdG zurück. 

Vom 5.-8.1.2021 bleibt es bei dem bereits angekündigten Distanzunterricht und der Ausnahme eines 

Präsenzangebots für die wenigen angemeldeten SchülerInnen. 

Diese Regelung gilt aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen hamburgweit auch für den 11.-

15.1.2021. Falls Sie Ihr Kind in dieser 2. Schulwoche für die Notbetreuung in der Schule anmelden wol-

len, geben Sie dem Sekretariat bitte bis Mittwoch, den 5.1.2021 telefonisch oder per Mail Bescheid. 

Dabei sollten auch in dieser 2. Schulwoche möglichst viele Kinder zuhause lernen, um die Kontakte in-

nerhalb der Schule soweit wie möglich zu reduzieren. 

Auch vom 18.-29.1.2021 wird es wahrscheinlich keinen vollwertigen Präsenzunterricht in allen Jahr-

gangsstufen geben. Die KultusministerInnen der Bundesländer haben heute ein dreistufiges Verfahren 

für den Fall geplant, dass die Infektionszahlen eine Lockerung des aktuellen Lockdowns ermöglichen. 

Danach sollen in einer 1. Stufe zunächst die Klassenstufen 1-6 in den Präsenzunterricht zurückkehren, 

in der 2. Stufe soll es ab Klasse 7 einen Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht (Hybridun-

terricht) mit halbierten Lerngruppen geben und erst in der 3. Stufe soll der Regelbetrieb für alle Jahr-

gänge wieder aufgenommen werden. Wann diese Stufen jeweils beginnen, hängt von dem morgigen 

Treffen der MinisterpräsidentInnen mit der Kanzlerin ab. Weiterhin wird es wahrscheinlich gesonderte 

Regelungen für die Abschlussjahrgänge 10 und 12 geben, um diese gut auf die jeweiligen Abschlüsse 

vorzubereiten. Informationen darüber, wie es ab dem 18.1.2021 weitergehen wird, erhalten Sie so 

schnell wie möglich. 

Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen, der Unklarheit über die Wirkung der bisherigen 

Maßnahmen und der neu entfachten Diskussion über den Beitrag der Schulen am Infektionsgesche-

hen macht es Sinn, den Schulbetrieb zunächst als Distanzlernen zu organisieren. Darauf hat sich die 

Lehrerschaft am Walddörfer-Gymnasium vorbereitet und ich wünsche uns allen einen unter den gege-

ben Umständen bestmöglichen Schulstart im Jahr 2021. Wir behalten dabei besonders den Abiturjahr-

gang im Blick und ich hoffe, möglichst schnell weitere klärende Informationen an Sie und unsere Schü-

lerschaft weitergeben zu können.  

Mit besten Grüßen 

Jürgen Solf 


