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Nach den Maiferien Schul- und Hausunterricht im Wechsel für alle Schüler 
 
Schulsenator Ties Rabe kündigt weitere Schritte zur Schulöffnung an 
 

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe begrüßt den Beschluss der Bundeskanzlerin und der 
Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer zur weiteren Öffnung der Schulen. Ties Rabe: 
„Ich freue mich über den heutigen Beschluss der Bundeskanzlerin und der 
Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer zur weiteren Öffnung der Schulen. Mit dem 
Beschluss können wir das Unterrichtsangebot verbessern, das Lernen der Schülerinnen 
und Schüler besser unterstützen und die Eltern entlasten. Zudem können jetzt alle 
Bundesländer den Beschluss der Kultusministerkonferenz umsetzen. Demnach sollen alle 
Schülerinnen und Schüler vor den Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule 
besuchen und es wird besondere Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderem 
Unterstützungsbedarf geben.“ 
 
In Hamburg hat bereits in dieser Woche der schulische Präsenzunterrichts für die Klassenstufen 
6, 10, 11 und 12 der Gymnasien, für die Klassenstufen 9, 10, 12 und 13 der Stadtteilschulen, für 
allen vierten Klassen der Grundschulen sowie für Schülerinnen und Schüler der Sonderschulen 
und Berufsschulen begonnen. Die Schülerinnen und Schüler lernen in kleinen Lerngruppen 
abwechselnd in der Schule und zu Hause. 
 
Schulsenator Ties Rabe: „Nach den Maiferien ab dem 25. Mai sollen jetzt auch die 
Schülerinnen und Schüler der bislang fehlenden Klassenstufen wenigstens einmal pro Woche 
mindestens fünf oder sechs Unterrichtsstunden im schulischen Präsenzunterricht bekommen. 
Der Unterricht in der Schule soll unter anderem dafür genutzt werden, das Lernen zu Hause 
besser vor- und nachzubereiten. Dadurch wird das Lernen zu Hause verbessert und es werden 
die Schülerinnen und Schüler und ihre Eltern zu Hause besser unterstützt und entlastet. In 
Zusammenarbeit mit den Schulleitungen werden wir jetzt zügig die genauere Planung erörtern 
und einleiten.“ 
 
Schulsenator Rabe stellt in diesem Zusammenhang klar: „Um den Infektionsschutz zu wahren, 
sollen auch weiterhin besondere Hygieneregeln und große Abstände zwischen den Schülerinnen 
und Schülern eingehalten werden. Entsprechend werden auch weiterhin nur kleine Lerngruppen 
mit maximal 15 Schülerinnen und Schülern im Präsenzunterricht in der Schule unterrichtet. Auch 
künftig müssen alle Schülerinnen und Schülern ergänzend zu Hause im so genannten 
Fernunterricht lernen. Deshalb handelt es sich weiterhin um einen besonderen Unterricht, der 
sich nicht mit dem Unterricht vor der Corona-Krise vergleichen lässt. Dennoch können wir die 
Angebote Dank der erweiterten Schulöffnung nun weiter verbessern.“ 
 
Rückfragen der Medien 
 
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)  



2 

Peter Albrecht, Pressesprecher 
Tel. (040) 428 63 - 2003 
E-Mail: peter.albrecht@bsb.hamburg.de 
Internet: www.hamburg.de/bsb 
Twitter: @hh_bsb  
Instagram: @schulbehoerde 
 

mailto:peter.albrecht@bsb.hamburg.de
http://www.hamburg.de/bsb

