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Hamburg, den 26.03.2020 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Eltern, 

 

die Schulen in Hamburg bleiben auch weiterhin bis zum 19.04.2020 für den Unterricht geschlossen. 

Eure Lehrerinnen und Lehrer bereiteten Materialien für euch zu Hause vor. Den ersten vollständig 

bearbeiteten Wochenplan sandtet ihr an eure Lehrkräfte zurück. Fast alle konnten sich an die 

Vereinbarung halten. Wenn du deinen Wochenplan noch nicht zurückgesendet hast, dann mach 

es jetzt. 

In den letzten Tagen telefonierten viele Lehrerinnen mit euch. Sie werden dich auch in den 

nächsten Tagen und Wochen wieder anrufen. Wenn du eine Frage zu den Aufgaben hast, dann 

kannst du sie im Gespräch stellen. 

Für die kommende Woche bereiten die Lehrkräfte neue Wochenpläne und neue Arbeitsmaterialien 

für euch vor. Sie wurden/werden per E-Mail an Mama und Papa versandt oder kommen mit der 

Post. Ein paar Aufgaben kannst du im Internet auf den verschiedenen Lernportalen mit Mama und 

Papa erledigen. Diese Lernportale sind „antolin“, „zahlenzorro“, „leseludi“ oder „anton“. Deine 

Lehrerin gibt dir dazu noch einen Hinweis, wenn du bislang noch keinen erhalten hast. 

 

Du kannst deiner Lehrerin/deinem Lehrer oder deiner Erzieherin/deinem Erzieher einen Brief an 

die Schule schreiben. 

 

Für Sie, liebe Eltern, stellte das Kollegium einige hilfreiche Links zusammen, die Sie auf unserer 

Homepage „Aktuell“ finden. Außerdem ist dort eine Seite „So lerne ich im Kinder-Homeoffice“ von 

www.materialwiese.de hinterlegt. Helfen Sie Ihrem Kind und sich, den Tag zu strukturieren. 

Nehmen Sie sich genügend Zeit, um miteinander zu sprechen. 

Geben Sie den Klassenlehrinnen über Ihre Klassenelternvertreter ggf. eine Rückmeldung über das 

Gelingen der Wochenplanarbeit. Sprechen Sie bitte rechtzeitig, offen und möglichst direkt über 

auftretende Schwierigkeiten. 

Der Schulelternrat, Herr Ewert und Herr Wendland, steht mit uns im engen Austausch, so dass Sie 

sich vertrauensvoll an sie wenden können. 

 

Unser Kollegium arbeitet im Hintergrund an verschiedenen Möglichkeiten des fernen Unterrichts. 

Wir werden Sie darüber informieren. 

 

Unser Kollegium und das Erzieherteam der GBS stellen die Notbetreuung tagtäglich für einzelne 

Kinder zudem gern bereit. 

Wenn Sie mit Ihrem Kind ein „Dankeschön“ an die vielen Helfer im Kampf gegen die Epidemie des 

Corona-Virus zeigen möchten, kann Ihr Kind mit Ihnen ein „Dankeschön-Schreiben oder -

Bild“ zuhause gestalten, dass sie z.B. am Briefkasten, an der Mülltonne und … anbringen können. 

Wir wünschen euch, Ihnen und uns Ruhe, Besonnenheit und vor allem kommt ihr und kommen Sie 

gesund durch die vor uns liegende Zeit. 

 

Herzliche Grüße 

 

A. Reitzel 

Schulleiterin 

http://www.materialwiese.de/

