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              Hamburg, 06.04.2020 
 
Abschlussprüfungen ESA und MSA  
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, 
 
die Ausbreitung des Coronavirus sowie die Nachrichten und die Bilder, die damit einherge-
hen, berühren uns alle sehr. Für die meisten von uns bedeutet eine Ansteckung oft nur Hus-
ten und Schnupfen wie bei einer Erkältung, doch für ältere Menschen und diejenigen, die 
Vorerkrankungen haben, ist das Coronavirus gefährlich.  
 
Um auch für die Schulen in Hamburg diese Situation zu meistern, setzt Hamburg wie alle 
Länder auf die Beratung durch das Robert-Koch-Institut, der zentralen Bundesbehörde für 
Seuchenschutz. In Abstimmung mit diesen Experten werden in Hamburg alle anstehen-
den Prüfungen durchgeführt. Um Ihren Kindern keiner Gefahr auszusetzen, werden wir die 
wichtigsten Hygieneregeln während der Prüfungen beachten: 
 
 Abstand zu anderen halten 
 häufig die Hände waschen 
 in die Armbeuge niesen und husten. 
 
Wir, die Schulleitung, prüfen zurzeit alle Möglichkeiten, Ihren Kindern einen höchstmöglichen 
Schutz in unserer Schule zu gewährleisten. Nachdem der reguläre Schulbetrieb ausgesetzt 
wurde, haben die Reinigungsunternehmen die Zeit genutzt, eine Grundreinigung vorzuneh-
men. Alle Räume, die für die anstehenden Prüfungen genutzt werden sollen, werden beson-
ders gründlich gereinigt. Es wird Desinfektionsmittel für die Hände bereit-stehen. Natürlich 
werden die Waschräume ebenfalls gereinigt und die Seifenspender und Waschhandtücher 
gefüllt sein. 
 
Anfang Mai starten die schriftlichen Prüfungen in ganz Hamburg. Die Tische für Ihre Kinder 
sind selbstverständlich so aufstellt, dass der empfohlene Abstand von 2 Metern gewähr-
leistet ist. Hier werden wir am Stübenhofer Weg auch unsere beiden großen Sporthallen 
nutzen und sie für Ihre Kinder vorbereiten. Ihr Kind wird dann eine Woche vorher erfahren, 
zu welcher Uhrzeit und in welchem Raum / Sporthalle die Prüfung stattfinden wird. Aktuelle 
Informationen finden Sie auch auf unserer Hompage: stuebi-hamburg.de.  
 
Sprechen Sie bitte mir Ihrem Kind, dass es direkt nach den jeweiligen Prüfungen nach 
Hause geht und die Regeln der Kontaktsperre auch unmittelbar vor und nach den Prü-
fungen einzuhalten sind.  
 
 



 

 

 

 

 
Die Termine für die schriftlichen Abschlussprüfungen sind: 
 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss 
 
Englisch (ESA) / Sprachfeststellungsprüfung (ESA):  05.05.2020 
Deutsch:        07.05.2020 
Mathematik:        11.05.2020 
 
 
Mittlerer Schulabschluss 
 
Sprachfeststellungsprüfung:      05.05.2020 
Englisch:        06.05.2020 
Deutsch:        08.05.2020 
Mathematik:        12.05.2020 
 

 
Es wird für den Fall, dass Ihr Kind erkrankt ist, auch Nachschreibetermine geben. Sollte Ihr 
Kind am Prüfungstermin krank sein, rufen Sie bitte morgens im Schulbüro an (Tel.: 428 
761010) und reichen Sie spätestens am nächsten Tag ein ärztliches Attest ein, damit wir es 
zur Nachprüfung zulassen können.  
 
 
Die mündlichen Prüfungen haben wir auf Grund der Ereignisse verschoben. Sie starten 
nunmehr zwei Wochen nach den schriftlichen Prüfungen in der 25. Kalenderwoche, vom 25. 
Mai bis voraussichtlich zum 04.06.2020. Die genauen Zeitpunkt und Prüfungsraum erfah-
ren Ihre Kinder aus organisatorischen Gründen spätestens eine Woche der Prüfung.  
 
Die Fachlehrer/-innen werden bis zum regulären Schulbeginn weiterhin Ihr Kind bestmöglich 
mit Aufgaben versorgen, um es auf die jeweiligen Prüfungen vorzubereiten. Unterstützen Sie 
Ihr Kind, indem Sie darauf achten, dass Ihr Kind auch von zu Hause aus lernen kann. Un-
sere Lehrkräfte nehmen regelmäßig mit Ihren Kindern Kontakt auf, um Ihre Kinder zu unter-
stützen, Fragen zu beantworten und Hilfestellungen zu geben.  
 
Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam im Interesse Ihrer Kinder diese Herausforde-
rung meistern werden. Sollten Sie Rückfragen bezüglich des Prüfungsablaufs haben, stehe 
ich Ihnen unter der  
 
E-Mail: simone.schachtschneider@stuebenhofer-weg.de 
 
jederzeit gern zu Ihrer Verfügung.  
 
Ihre  
 

 
 
Simone Schachtschneider 
(Abteilungsleitung 9 -10)  
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