
 

 

Liebe Eltern, 

 

nun sind alle Kinder zurück in der Schule! 
Nur sehr wenige Kinder durften nicht erscheinen, weil sie zur Risko- bzw. Kontaktgruppe zählen. 

Nach unserer organisatorischen Vorarbeit hat es mit den Abstandsregeln wirklich gut geklappt. Dass 
der Abstand für die Vorschulkinder schwierig ist hat inzwischen auch die Behörde eingesehen und so 
sind im Klassenraum seit Dienstag die Regeln gelockert. Auch unserer Kinder unter 6 Jahren dürfen 
jetzt, wie in den Kitas, miteinander spielen. Die Kolleginnen achten dabei auf ganz kleine getrennte 
Grüppchen und dem Desinfizieren der Spielsachen und Arbeitsmaterialien. 

Ich möchte Ihnen als Eltern danken, denn wir haben gemerkt, dass viele Kinder gut vorbereitet waren 
und auch Sie haben sich außerhalb des Schulgeländes richtig verhalten. Danke! 

Ein Tag Unterricht, das bedeutet für Sie natürlich weiterhin kein bisschen Normalität und  kaum 
weniger Entlastung. Deshalb hoffe ich sehr, dass wir vielleicht zum  nächsten Schuljahr weitgehend 
regulär wieder starten dürfen. 

Und an dieser Stelle noch ein Hinweis. Sie alle waren aufgefordert sich zum Mittagessen zu äußern. 
Ab sofort werde ich keine Umbuchungen mehr vornehmen können. Sie hatten sich für 4 Wochen 
festlegen müssen und so bleibt ihr Wunsch jetzt bis zum den Sommerferien. Danke für Ihr 
Verständnis. 

Als letztes möchte ich Sie, die Eltern, auf eine Umfrage der Behörde aufmerksam machen, zu Ihren 
Erfahrungen mit dem Lernen in den letzten Wochen. Die Umfrage finden Sie hier: 
 
 https://www.hamburg.de/bsb/ifbq/bliz/  
 
Ziel ist es, aus den Erfahrungen der letzten Wochen für die weitere Ausgestaltung des Unterrichts 
Wissen zu generieren. Gefragt wird beispielsweise danach, wie es allen Beteiligten mit dem Präsenz- 
und Fernunterricht zurzeit geht, welche digitalen Mittel im Fernunterricht genutzt werden, welche 
Erfahrungen im veränderten Präsenzunterricht gemacht wurden und wie die Lern- und 
Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler aktuell ist.  
 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und wird etwa 20 Minuten dauern. Der Fragebogen für 
Eltern steht auch in Türkisch, Arabisch, Dari und Englisch zu Verfügung. Eine Teilnahme ist bis 
einschließlich 7. Juni 2020 möglich.  
 

Ich wünsche ihnen und Ihrer Familie schöne Pfingsten und freue mich auf die nächste Woche mit 
Ihren Kindern 

Antje Weber 
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