
An  

Schülerinnen und Schüler 

Stadtteilschule Stübenhofer Weg 

- Jahrgang 9 / 10 – 

 

 

 

        Hamburg, 09.04.2020 

 

Abschlussprüfungen ESA und MSA  

 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

durch die Ausbreitung des Coronavirus ist unsere Schule nunmehr schon vier Wochen geschlossen. 

Statt in der Klasse euch zusammen mit euren Klassenkameraden für die Prüfung vorzubereiten, lernt 

ihr nun allein zu Hause. Seid gewiss, dass uns diese heraufordernde Situation sehr wohl bewusst ist 

und wir alle unser Bestes tun, um euch dennoch bestmöglich auf eure Prüfungen vorzubereiten. Die 

schriftlichen Prüfungen beginnen nun unverändert Anfang Mai.  

 

Termine für die schriftlichen Abschlussprüfungen sind 

 
Erster allgemeinbildender Schulabschluss 

 

Englisch /Sprachfeststellungsprüfung (ESA):   05.05.2020 

Deutsch:       07.05.2020 

Mathematik:       11.05.2020 

 

 

Mittlerer Schulabschluss 

 

Sprachfeststellungsprüfung (MSA):    05.05.2020 

Englisch:       06.05.2020 

Deutsch:       08.05.2020 

Mathematik:       12.05.2020 

 

 

Um die hygienischen Vorgaben zu eurem Schutz in unserer Schule zu meistern, setzt Hamburg wie 

alle Länder auf die Beratung auf Experten. Um euch 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. 

 



Um euch einen höchstmöglichen Schutz zu gewährleisten, haben wir für euch unsere Sporthallen für 

die Prüfungen vorbereitet. Reinigungsunternehmen haben für euch geputzt und desinfiziert. 

Desinfektionsmittel, Seifenspender und Waschhandtücher werden für euch in den Waschräumen 

bereitstehen.  

 

Am Tag der Prüfung findet ihr euch vor der Sporthalle vor den Eingang, den wir euch zuweisen 

werden, pünktlich ein. Wichtig ist, dass ihr auch vor der Halle auf dem Schulhof den vorgegebenen 

Abstand von 2 m einhaltet. Wir haben zu eurer Orientierung Markierungen angebracht, die den 

Abstand aufzeigen. Ihr werdet auf euren Tischen die Prüfungen, Schreibblätter, Wörterbücher 

(Englisch) und Duden (Deutsch) finden. Die Tische sind klassenweise gekennzeichnet, sodass in eurer 

Umgebung eure Klassenkameraden sitzen. Wir werden gemeinsam mit den Prüfungen starten. 

 

Bitte bringt ihr Stifte und die für die Mathematikprüfung erforderlichen Sachen wie Lineal, Zirkel und 

einen nicht programmierbaren Taschenrechner mit. Das Handy lasst ihr bitte zu Hause. Jede 

Benutzung des Handys ist ein Täuschungsversuch!  

 

Nach der Prüfung werden die Tische für den nächsten Tag wieder für euch gereinigt werden. Ihr 

geht bitte unmittelbar nach der Prüfungen nach Hause. Tauscht euch gerne über die sozialen 

Medien über die Prüfung aus, aber bitte nicht auf unserem Schulhof. Das ist für eure Sicherheit.  

 

Für den Fall, dass Ihr erkrankt seid, wird es Nachschreibetermine geben. Um daran teilnehmen zu 

können, ruft ihr oder eure Eltern morgens im Schulbüro an (Tel.: 428 761910) und reicht spätestens 

am nächsten Tag ein ärztliches Attest ein. Andererseits können wir euch nicht zur 

Nachschreibeprüfung zu lassen.  

 

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 03.06.2020. Den genauen Zeitpunkt und Prüfungsraum erfahrt ihr aus 

organisatorischen Gründen spätestens eine Woche der Prüfung.  

 

Bis dahin nutzt die Lernangebote eurer Lehrer und zögert nicht nachzufragen. Habt ihr Fragen zum 

Prüfungsablauf könnt ihr mich unter der  

 

 E-Mail: simone.schachtschneider@stuebenhofer-weg.de 

 

Jeder Zeit erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass ihr die Prüfungen schriftlich und mündlich meistern 

werdet. Seid euch sicher, dass eure Lehrerinnen und Lehrer euch unterstützen und die Daumen 

drücken. Wir vermissen euch alle sehr. Eine Schule ohne euch ist einfach keine Schule. Bleibt bitte 

gesund und passt gut auf euch auf!    

 

Herzliche Grüße 

 

 
 

Simone Schachtschneider 

mailto:simone.schachtschneider@stuebenhofer-weg.de


(Abteilungsleitung 9 -10)  


