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Hamburg, 07.01.2021 

Update zum Elternbrief vom 04.01.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

zum jetzigen Zeitpunkt liegen uns noch keine weiteren Informationen der Schulbehörde vor. Es 

findet weiterhin Distanzunterricht mit einem gleichlautenden Angebot in der Schule statt, d. h. alle 

Kinder arbeiten an ihren Materialpaketen und nutzen das Padlet und werden dabei von den Leh-

rer*Innen betreut. Wir haben im Laufe dieser Woche in mehreren Gremien überlegt, wie wir die 

kommende Schulwoche für die Kinder gestalten können, die zuhause lernen: 

- Die Kinder werden weiterhin mit Material versorgt, indem sie Materialpakete, Lernpläne (Tages-

pläne für Jg. 1 + 2 und Wochenpläne für Jg. 3 + 4) und Informationen über das Padlet erhalten. 

Die Korrektur der Materialien erfolgt auf verschiedenen Wegen (z. B. über Selbstkontrolle, Rück-

lauf in die Schule…) und wird in den Klassen individuell geregelt. 

- In der kommenden Schulwoche findet jeweils 1 Videokonferenz in den Fächern Deutsch und 

Mathematik statt (ca. 20 - 30 min). Dies geschieht in kleineren Gruppen. So halten sowohl die 

Klassen- als auch die Fachlehrer*Innen Kontakt zu Ihren Kindern und es können inhaltliche 

Fragen geklärt werden. Für die Kinder, die in der Schule sind, entfallen die Videokonferenzen. 

- Die Videokonferenzen ersetzen die wöchentlichen Anrufe der Klassenlehrerinnen. Telefonate 

oder Austausche auf anderen „Wegen“ können zusätzlich individuell bei Bedarf stattfinden. 

- Sie erhalten über die Klassenlehrerin Ihres Kindes Bescheid, in welchem Zeitraum die Video-

konferenz stattfindet und über welche Verlinkung Ihr Kind an der Videokonferenz teilnehmen 

kann. Es wäre schön, wenn Sie ihr Kind bei Bedarf unterstützen. 

 

Da die Videokonferenzen am Schulvormittag stattfinden und die Kolleg*Innen parallel dazu im Un-

terricht vor Ort eingesetzt sind, ist es eine logistische Herausforderung, die Stunden personell so 

zu bestücken, dass Kolleg*Innen einerseits die Schüler*Innen betreuen und gleichzeitig Videokon-

ferenzen durchführen können. 

 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich für Ihr Verständnis und Ihre Geduld und hoffen, 

dass uns dieses Vorhaben in der nächsten Woche gelingt. Uns ist bewusst, dass die jetzige Situa-

tion für alle eine große Belastung darstellt, was an den zunehmenden Betreuungszahlen abzulesen 

ist. Dennoch werden Eltern weiterhin gebeten, möglichst ihre Kinder zuhause zu betreuen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien trotz der momentanen Umstände ein schönes und erhol-

sames Wochenende. Bleiben Sie alle gesund. 

 

Herzliche Grüße 

 

Christine Bading   Michael Irmler 

(Schulleiterin) (stellv. Schulleiter) 
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