
 
 
Bremerhaven, 01.06.2021 
 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler und 
liebe Eltern der Jahrgänge 5 bis 9, 
 
in meinem ersten Brief als Schulleiterin darf ich eine gute Nachricht bekanntgeben: Wenn 
die Bremerhavener 7-Tage-Inzidenz bei einem Wert von unter 50 bleibt, findet ab Mon-
tag, 07.06.21 in den Jahrgängen 5, 6 und 7 und ab Montag, 14.06.21 in den Jahrgängen 8 
und 9 wieder Präsenzunterricht in voller Klassenstärke statt! Endlich kann der Schulalltag 
wieder etwas normaler werden, alle gewohnten Hygienemaßnahmen laut Hygieneplan 
mit Ausnahme der Abstandsregelung im Unterrichtsraum haben selbstverständlich 
weiterhin Bestand. 
Wir werden ab 07.06.21 (Jahrgänge 5-7) bzw. 14.06.21 (Jahrgänge 8 und 9) auch einen 
neuen Testrhythmus einführen: Alle Schülerinnen und Schüler testen sich regelmäßig 
montags und donnerstags. Dies gilt auch für diejenigen, die zu Hause testen. Hier muss 
das Testen weiterhin mit einem Foto der mit dem Datum versehenen Testkarte und mit 
der Abgabe der Testkarte in der Schule nachgewiesen werden. 
Alle Schülerinnen und Schüler, die sich nicht testen dürfen, lernen weiterhin zu Hause mit 
dem bereitgestellten Material, es besteht kein Anspruch auf Videokonferenzen. Zu 
schriftlichen Tests und Klassenarbeiten kommen sie nach wie vor ungetestet in die 
Schule. 
 
Diese Information kann mit einem Vorlauf rechtzeitig mit einem Brief erfolgen, manchmal 
müssen jedoch wichtige Informationen sehr kurzfristig an Sie, liebe Eltern, herausgegeben 
werden.  Daher bitte ich Sie, sich regelmäßig über den itslearning-Account Ihrer Kinder 
oder über die Schulhomepage www.lloydgymnasium.de zu informieren. Vielen Dank! 
 
Abschließend möchte ich mich kurz vorstellen: Nachdem ich zunächst an anderen Schulen 
außerhalb Bremerhavens gearbeitet habe, unterrichte ich seit 2005 am Lloyd Gymnasium 
die Fächer Biologie, Naturwissenschaften und Sport. Bis 2014 war ich stets in beiden Häu-
sern tätig, unterrichtete also Schülerinnen und Schüler von der 5. Klasse bis zum Abitur. 
Seit 2014 lag mein Arbeitsschwerpunkt in der Oberstufe, wo ich zunächst als Oberstufen-
koordinatorin und dann als Oberstufenleiterin gearbeitet habe. Nun werde ich wieder für 
beide Häuser – Wien und Graz – tätig sein, worauf ich mich sehr freue. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Claudia Lissé 
 

Öffnung der Schulen 

http://www.lloydgymnasium.de/

