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Sehr geehrte Eltern, 

wir haben jetzt turbulente Wochen hinter uns, erst ohne Unterrichtsbetrieb und dann mit 

prüfungsvorbereitendem Unterricht, aber dank Ihrer Unterstützung doch mit Lernen. Ich 

möchte Ihnen herzlich für Ihre Hilfe bei den vielen kleinen und großen Hürden, die bei 

unseren digitalen Schritten zu überwinden waren, danken. Mein Kollegium, das 

Medienkompetenzteam, die Stadt Lübeck und das Schulleitungsteam haben in den 

letzten Wochen alles daran gesetzt, dass alle Schülerinnen und Schüler der HGS nach 

Verkündigung der Schulschließung am 13. März Aufgaben bekommen haben: z. B. per 

Email über den Email-Verteiler, über Apps und über UCS@School. Seit den Osterferien 

gibt es auch jede Woche einmal die Möglichkeit, Aufgaben persönlich von den 

Klassenlehrkräften zu erhalten. Ich konnte beobachten, dass auch ein paar Eltern mit zur 

Schule kamen und es wurde endlich mal wieder ein persönliches Wort ausgetauscht. 

Sie haben dann zu Hause dazu beigetragen, dass die zahlreichen Aufträge auch 

bearbeitet wurden – eine fordernde Aufgabe, die neben den vielen anderen Corona 

bedingten Unwägbarkeiten zu bewältigen war und die wir in großen Teilen gemeinsam 

gelöst haben. Ich denke, wir dürfen festhalten, dass die Schulgemeinschaft an dieser 

Herausforderung wächst. 

Wenn wir irgendwann zu schulischer Normalität zurückkehren, werden wir 

zurückblicken, um aus unseren Erfahrungen zu lernen.  Fest steht, dass wir als Schule in 

der Zukunft mit UCS@School arbeiten und dass wir auf Apple setzen werden. Die ersten 

Tabletts für den Unterricht sind bestellt und die Lehrkräfte üben schon seit Dezember 

2019, wie sie ihren Kindern einen neuen Zugang zu den Lerninhalten bieten können. 

Gerade in dieser Krisenzeit war es ein sehr guter Schritt, alle Lehrkräfte mit einem I-Pad 

auszustatten. Zugleich versuchen wir ein Angebot für Eltern zu schaffen, dass eine 
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Anschaffung zu vergünstigten Preisen möglich wird. Sobald ich dazu mehr weiß, werde 

ich Sie informieren. 

Viele Wandertage und Klassenfahrten mussten leider abgesagt werden. Ich hoffe sehr, 

dass wir diese, zumindest teilweise, im Jahr 2021 nachholen können. 

Auch unser geplantes Sommerfest und sämtliche Abschlussfeiern müssen wir absagen. 

Das tut allen Lehrkräften extrem leid, denn diese Veranstaltungen waren immer etwas 

ganz Besonderes. 

Für die Leistungsbewertung gilt:  

Da bis zum Ende des Schuljahres 2019/20 kein regulärer Unterrichtsbetrieb wieder 

aufgenommen werden kann, werden die Leistungen, die bis zum 13. März 2020 erbracht 

wurden, als Basis für die im Zeugnis dokumentierten Ganzjahresnoten genommen. Das 

entspricht auch der Zeugnisverordnung, wonach das Zeugnis am Ende des Schuljahres 

unter Berücksichtigung der Leistungen des gesamten Schuljahres erteilt wird. 

Klassenarbeiten und gleichwertige Leistungsnachweise werden in diesem Schuljahr 

ausgesetzt. Arbeitsergebnisse, die ab dem 20. April erbracht worden sind, können als 

Abrundung des Gesamteindruckes zu Gunsten der Schülerin bzw. des Schülers in die 

Bewertung für Unterrichtsbeiträge eingehen. 

Nur um das noch einmal ganz deutlich zu sagen, es wird bis zu den Sommerferien kein 

normaler Unterricht in Klassenstärke mehr stattfinden. Wir werden aber versuchen, jede 

Schülerin und jeden Schüler der HGS wenigstens einmal wieder in der Schule ein 

Beratungsangebot zukommen zu lassen. Wir beginnen mit den 9. Klassen, dann kommen 

die 8. Klassen und so geht es weiter. Das setzt aber voraus, dass in den folgenden 

Wochen, die Hygienevorschriften eingehalten werden. Um genaue Infos zu erhalten, 

bitte ich Sie, den Terminplan auf unserer Homepage und die UntisApp im Blick zu 

haben. 
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Nebenbei laufen die Planungen für das folgende Schuljahr. Die Fachschaften beginnen ab 

Juni, die Unterrichtsinhalte so anzupassen, dass es uns gelingen wird, den verpassten 

Unterrichtsstoff aus der Zeit, in der im Homeoffice gelernt wurde, aufzuholen.  

In den kommenden Wochen stellen wir weiterhin eine Notbetreuung von 8.00 bis 13:00 

Uhr für Kinder von „Beschäftigten in Bereichen der kritischen Infrastrukturen“ für die 

Klassenstufen 5 und 6 sicher. Bitte beachten Sie, dass Sie im Fall einer Betreuung eine 

schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers und das ausgefüllte Betreuungsformular 

vorlegen müssen. Das Betreuungsformular finden Sie auf unserer Homepage. 

Ich hoffe, dass wir wenigstens mit dem neuen Schuljahr wieder in unsere schulische 

Normalität zurückkehren können!  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien vor allem Gesundheit, aber auch Muße für die 

Dinge, die sonst vielleicht immer zu kurz kommen und angenehme Feiertage. 

Mit herzlichem Gruß - 

 

Lutz Glaeßner                      

Schulleiter 

mailto:Holstentor-Gemeinschaftsschule.Luebeck@Schule.LandSH.de
http://www.hgs-luebeck.de/

