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Hamburg, den 22.03.2020
Liebe Eltern,
zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihren persönlichen Einsatz, bei der
Betreuung Ihrer Kinder, bedanken!
Außerdem möchte ich mich bei meinen Kolleginnen bedanken, die in den
letzten Tagen in ständigem Austausch mit Ihnen waren, an verlässlichen
Kommunikationsstrukturen
gearbeitet
und
Ihren
Kindern
zeitnah
Arbeitsmaterialien (analog und/oder digital) bereitgestellt haben.
Last not least möchte ich mich bei Frau Rehder und Herrn Neumann für ihre
Unterstützung bedanken!
Wir wissen, dass diese Zeit für alle Familien eine große Herausforderung
darstellt und ihnen ganz viel organisatorisches und persönliches Engagement
abverlangt.
Die derzeitige Situation erfordert jedoch eine absolute „Kontaktarmut“, um die
Ausbreitung des Coronavirusses einzudämmen. Dazu kann jeder von uns
beitragen.
Wir alle sind in den Märzferien vom Ausmaß der Virusverbreitung überrascht
worden.
Um schnell und angemessen zu reagieren, sind wir mit Ihnen sehr kurzfristig in
Kontakt getreten, um Sie über die Schulschließung zu informieren und um den
Bedarf einer Notbetreuung zu erfragen. Dies ist uns in fast allen Fällen sehr gut
gelungen.
Wir bemühen uns, Ihren Kindern Arbeitsmaterialien zur Verfügung zu stellen,
damit Ihre Kinder auch zu Hause lernen können.
Dies geschah und geschieht, je nach Klasse und Situation, auf unterschiedliche
Weise (analog und/oder digital).
Wir auf unserer Homepage spezielle Reiter erstellt: Über die Menüpunkte
„Informationen Klasse 1“, „Informationen Klasse 2“, „Informationen Klasse 3“,
„Informationen Klasse 4“ und „Informationen VSK“ können Sie sich für die
entsprechende Klassenstufe Ihres Kindes einloggen und in einem
passwortgeschützten Bereich schon jetzt Materialien und Hinweise zum
„Online-Lernen“ abrufen.

Die entsprechenden Passwörter wurden Ihnen durch die Klassenlehrerinnen
mitgeteilt.
Natürlich können bei dieser Art der Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien in
der kurzen Zeit nicht alle Lernmaterialien auf den individuellen Leistungsstand
jedes Kindes abgestimmt werden. Bisweilen wird den Kindern mehr
Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt, als sie eventuell bearbeiten können.
Die bereitgestellten Arbeitsaufgaben sollen die Kinder bearbeiten, um die Zeit
ohne regulären Schulunterricht im Klassenverband nutzen können, um im
Lernprozess zu bleiben, Gelerntes zu festigen und sich an Neues zu wagen.
Hierbei können Sie uns unterstützen, was das Leistungsvermögen Ihres Kindes
angeht, damit es sich nicht durch die Menge an Aufgaben überfordert fühlt.
Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind beim Lernen Pausen zu gönnen. Motivieren
Sie Ihr Kind, geben Sie ihm, wie es durch die Lehrkräfte gewohnt ist, positive
Rückmeldungen und stehen Sie ihm mit Rat und Tat zur Seite.
Die häusliche Situation ist in jeder Familie verschieden. Es gibt z.B. Haushalte
mit vielen Kindern, wenig Räumen und nur einem Rechner (wenn überhaupt).
Eventuell ist kein Drucker vorhanden oder die vorhandenen Computer müssen
von den Eltern für die Arbeit im Homeoffice genutzt werden. Dementsprechend
haben die Kinder zu Hause unterschiedliche Voraussetzungen, um die zur
Verfügung gestellten Aufgaben bewältigen zu können.
Zudem hängt die Unterstützung durch die Eltern von deren Sprachkenntnis, der
eigenen Arbeit und vielen anderen Faktoren ab. Dies führt zu unterschiedlichen
Ergebnissen bei der Bearbeitung der Arbeitsaufgaben. Wichtig ist vorrangig,
dass jedes Kind, jeden Tag Materialien bearbeitet.
Das klassische Kontrollieren der Aufgaben, seitens der Lehrkräfte, ist in dieser
besonderen Situation kaum möglich.
Deshalb bitten wir Sie, uns zu unterstützen, indem Sie die bearbeiteten
Arbeitsaufgaben Ihres Kindes nach Möglichkeit mit Ihren Kindern besprechen,
prüfen und würdigen.
Bitte haben Sie dafür Verständnis!
Auf welche Weise die Arbeitsrückmeldungen an die Lehrkräfte geschehen
können, liegt im Ermessen der jeweiligen Klassenleitung.
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Arbeitsblätter, die die Kinder bearbeiten sollen, werden weiterhin auf unsere
Homepage hochgeladen, bzw. den Familien via Post zugesendet, die über keine
Möglichkeit des Ausdruckens verfügen.

Zudem finden Sie auf unserer Homepage zwei weitere neue Menüpunkte:
1.
„Informationen zum Coronavirus und den Auswirkungen für den
Schulbetrieb“
Hier erhalten Sie wichtige Informationen und Dokumente zum Coronavirus und
den Auswirkungen für den Schulbetrieb, Informationen der Behörde, Links und
Elternbriefe zum Umgang mit dem Coronavirus.
Bitte nehmen Sie diese Informationen zur Kenntnis und beachten die
entsprechenden Hinweise!
2.
„Lernmöglichkeiten für daheim“
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl von Internetseiten, die viele
Möglichkeiten bieten, sich daheim abwechslungsreich mit Wissenswertem zu
beschäftigen.
Vielleicht ist ja etwas Passendes für Ihre Familie dabei?
Für unsere Kinder ist die jetzige Situation wenig verständlich, verunsichernd
und beunruhigend.
Um den Kindern in dieser Krisenzeit Rückhalt und Zuspruch zu geben, nehmen
die Klassenlehrerinnen einmal wöchentlich Kontakt zu Ihrem Kind auf. Dadurch
erhält die Klassenlehrerin eine Rückmeldung über den Bearbeitungsstand der
Aufgaben und über mögliche Schwierigkeiten beim Bearbeiten derselben.
Zudem wird Ihrem Kind nicht nur die Möglichkeit gegeben, Nachfragen zu den
Lehr-/Lernmaterialien zu stellen, sondern ebenfalls eine Gelegenheit geboten,
über das persönliche Wohlergehen zu sprechen - denn auch unsere Kinder
beschäftigen viele Fragen im Zusammenhang mit dieser besonderen Situation.
Ich halte die wöchentliche Kontaktaufnahme seitens der Klassenleitungen für
besonders wichtig, da unsere Kinder dadurch im Kontakt mit der Schule bzw.
einer zusätzlichen Vertrauensperson bleiben.
Bezüglich der Notbetreuung für Kinder in der Zeit von 8.00 bis 16:00 Uhr
schließen wir uns dem Appell unserer Schulbehörde an die Eltern an, in dieser
besonderen Situation ihre Kinder grundsätzlich zu Hause zu betreuen und nur in
Notfällen zur Schule zu schicken. Dies natürlich nur unter der Voraussetzung,
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dass es sich bei Ihrem Kind nicht um einen Rückkehrer aus einem Risikogebiet
handelt.

Bitte halten Sie sich regelmäßig über die Homepage unserer Schule und die
Seite unserer Behörde auf dem Laufenden:
https://schule-cranz.hamburg.de/informationen-zum-coronavirus-und-denauswirkungen-fuer-den-schulbetrieb/
https://schule-cranz.hamburg.de/unsere-schule-cranz/aktuelles/
https://www.hamburg.de/coronavirus
Sie erreichen die Schule weiterhin telefonisch unter: 040/428967830. Falls das
Büro nicht besetzt sein sollte, so sprechen Sie bitte auf den Anrufbeantworter.
Ich hoffe sehr, Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen zu können und
danke Ihnen nochmals für Ihre Unterstützung!
Bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich und Ihre Familie auf!
Ihr Schulleiter
Christoph Serrer
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