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Hamburg, den 30.10.20 

 
 
Liebe Eltern, 
waren auch Sie erleichtert, als gestern bekannt gegeben wurde, dass die Schulen geöffnet bleiben? 
Ich war es! Und ich habe mich gefreut, dass der Unterrichtsbetrieb hier vor Ort mit allen Kindern wei-
tergehen darf!   
Als Kollegium haben wir uns in den letzten Wochen viele Gedanken darum gemacht, wie wir im Falle 
erneuter Schulschließungen den Distanzunterricht (Homeschooling) organisieren. Es wurde ein Lern-
konzept für den Distanzunterricht erarbeitet, das in der nächsten Woche auf unserer Homepage ver-
öffentlicht wird (https://schule-rahlstedterhoehe.hamburg.de). 
Dieses Lernkonzept hat auch Gültigkeit, wenn einzelne Lerngruppen in Quarantäne geschickt werden 
müssen.  
 
Lernkonzept für den Distanzunterricht 
Unser Lernkonzept zeigt auf, welche Verpflichtungen die Lehrkräfte, die Kinder und ihre Eltern im 
Falle einer zeitweiligen Aussetzung des regulären Unterrichtsbetriebes haben. 
Dazu gehören: 

 die Verpflichtung des Kindes zum häuslichen Lernen und zur Kommunikation mit den Lehr-
kräften; 

 der Einsatz und die Nutzung digitaler Technik 
 die Bereitstellung von Lernplänen und Lernmaterialien durch die Lehrkräfte; 
 die Kommunikation, Instruktion und das Feedback über Video-Chats;  
 der Einsatz von Learning Apps; 
 die Verantwortung der Eltern, die Bedingungen für das Lernen zuhause sicherzustellen (ange-

messener Arbeitsplatz für das Kind, Einrichtung eines WLAN Anschlusses). 
 

Auch der Distanzunterricht soll möglichst viele schulische Inhalte abdecken: Es soll Angebote  zum 
Üben, Wiederholen und Vertiefen geben, auch kreativ gestalterische Aufgaben sowie Übungen zum 
Entdecken, Anregen und Erkunden sollen gestellt werden. 
In allen Lerngruppen der Jahrgänge 1-4 sollen mehrmals pro Woche Videochats gehalten werden, an 
denen alle Kinder der Klasse teilnehmen müssen. Die Lehrkräfte sind aufgefordert, die Anwesenheit 
der Kinder während der Chats zu erfassen, denn auch im Distanzunterricht besteht Schulpflicht. 
 
Ganz wichtig ist, dass Sie im Falle von Distanzunterricht regelmäßig ihr Mailpostfach kontrollieren. 
Auf diesem Wege fließen viele wichtige Informationen zwischen Schule und Elternhaus. Auch die 
Rückgabe von Lernergebnissen wird vorerst in den allermeisten Fällen noch per Mail eingefordert. 
 
Mit einem Link zu sogenannten Klassenpadlets (Online- Klassenzimmer) können die Kinder im  
Distanzunterricht weitere digitale Lernangebote abrufen. 
Auch die Arbeit mit sogenannten Learning Apps wie Anton, Antolin oder Zahlenzorro gehört zu den 
Lernangeboten des Fernunterrichts.  
 
 
 
 

https://schule-rahlstedterhoehe.hamburg.de/
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Von den Klassenleitungen erhalten Sie in Kürze Informationen, wie im Falle einer zeitweiligen Ausset-
zung des regulären Unterrichtsbetriebes der Distanzunterricht für die jeweilige Klasse organisiert ist. 
 
Damit im Distanzunterricht erfolgreich gelernt werden kann, müssen Lehrkräfte und Eltern zusam-
menarbeiten. Ich bin zuversichtlich, dass das gut gelingen wird. 
 
Überlegungen zur Organisation von Hybridunterricht  
Neben der Auseinandersetzung mit einem Lernkonzept für den Distanzunterricht haben wir uns Ge-
danken darüber gemacht, wie wir den sogenannten Hybridunterricht organisieren. 
Hybridunterricht wird erteilt, wenn wegen des Infektionsschutzes wieder das Abstandsgebot in Schu-
len eingehalten werden muss. Dann kann nämlich wieder nur in Halbgruppen in der Schule gelernt 
werden.  
Da nicht genügend Räume zur Verfügung stehen, ist die Konsequenz, dass dann tageweise auch aus-
schließlich zuhause gelernt werden muss. 
Im Falle von Hybridunterricht haben wir uns für folgendes Modell für unsere Schule entschieden: 
 
Die Klassen werden in zwei Lerngruppen aufgeteilt. 
Eine Lerngruppe hat an jedem zweiten Tag schulischen Präsenzunterricht, an jedem anderen zweiten 
Tag Fernunterricht. Die andere Lerngruppe verfährt umgekehrt.  
 
Woche 1 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Lerngruppe A Lerngruppe B Lerngruppe A Lerngruppe B Lerngruppe A 

 
Woche 2        

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Lerngruppe B Lerngruppe A Lerngruppe B Lerngruppe A Lerngruppe B 

 
Der Unterricht in der Schule erfolgt nach Stundenplan. Alle Fächer und Fördereinheiten werden un-

terrichtet. 

Sofern behördlicherseits nicht anders geregelt, sollen auch Nachmittagsangebote in der Schule statt-

finden. Auch bei den Betreuungsangeboten wechseln sich dann die Gruppen täglich ab. 

Bei der Zusammenstellung der Gruppen nehmen wir auf die Teilnahme am GBS-Betrieb Rücksicht. 

Gleiches gilt für Geschwisterkinder, die an gleichen Tagen in der Schule sein sollen. Darüber hinaus 

achten wir darauf, dass nicht mehr als 10-12 Kinder in einer Lerngruppe sind. 

 

Während des Hybridunterrichts wird die Aufnahme von Kindern in eine Notbetreuung unserer Schule 

nur in ganz wenigen Ausnahmefällen möglich sein, da nur eine sehr begrenzte Anzahl zusätzlicher 

Räume zur Verfügung steht und alle Lehrkräfte im unterrichtlichen Einsatz sein werden. 

 

Auch im Falle von Hybridunterricht  erhalten Sie von den Klassenleitungen alle wichtigen Informatio-

nen. 

 

Aktuelle Lage 

Wie gut, dass unsere Überlegungen zum Distanz- und Hybridunterricht aktuell noch nicht zum Tragen 

kommen und alle Kinder in der Schule unterrichtet werden dürfen! 

Die Auswirkungen der Corona Pandemie zeigen sich jedoch deutlicher als zuvor auch bei uns in der 

Schule: 
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Dass das Stoßlüften während der Pausen und während des Unterrichts ein wesentlicher Bestandteil 

des vorgeschriebenen schulischen Hygienekonzeptes ist, hatte ich Ihnen bereits mitgeteilt. Deshalb 

ist es gut, dass inzwischen viele Eltern darauf achten, die Kinder mit warmer Kleidung in die Schule zu 

schicken, denn die Raumtemperaturen kühlen sich durch das Lüften zumindest kurzzeitig ab. 

 

Auch, dass der Sportunterricht überwiegend im Freien stattfindet, sollten Sie bereits wissen.  

 

Wegen der Schließung der Schwimmhallen während des zweiten Lockdowns fällt für unsere Viert-

klässler ab der kommenden Woche der Schwimmunterricht leider aus! Wir bemühen uns um eine 

pädagogische Betreuung der Viertklässler während der eigentlich für das Schwimmen vorgesehenen 

Zeiten.  

 

Zunehmend schwierig gestaltet sich aufgrund der Corona Schutzmaßnahmen leider die Vertretung 

des Unterrichts im Krankheitsfall. Ich gebe dafür ein Beispiel: Wenn eine Lehrkraft in der kalten Jah-

reszeit Erkältungssymptome wie Husten und/oder Halsschmerzen zeigt, muss sie zwingend zuhause 

bleiben und darf erst wieder zurück an den Arbeitsplatz, wenn sie mindestens einen Tag symptomfrei 

zuhause war. Ggf. muss sie sich auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen und auf das 

Testergebnis mehrere Tage warten. 

Ein ähnlicher oft mehrtägiger Ausfall ergibt sich, wenn die Kinder unserer Lehrkräfte Corona-typische 

Symptome zeigen und von ihren Eltern - unseren Lehrkräften -  zuhause betreut werden müssen. 

Wenn dann zu viele Lehrkräfte fehlen, müssen wir die Klassen auf andere Klassen aufteilen.  

Das dürfen wir aber wegen der Corona Schutzmaßnahmen nur innerhalb des Jahrgangs. In solchen 

Situationen lernen dann nicht selten mehr als 30 Kinder in einem Raum. Zum Teil müssen wir dann 

auch auf einen Betreuung auf dem Schulhof ausweichen. 

 

Ich bin beeindruckt vom Einsatz meines  Kollegiums, das sich dieser besonderen und wirklich anstren-

genden Situation mit einem riesigen Verantwortungsbewusstsein stellt. Nicht nur bei der Vertretung, 

auch bei zusätzlichen Aufsichten und der Umsetzung der vielen Hygienevorschriften. Ihnen und auch 

den Erzieherinnen und Erziehern der Nachmittagsbetreuung, denen es nicht anders geht, gilt hier 

mein besonderer Dank! 

 

Ausfall Informationsveranstaltung „Weiterführende Schulen“ am 10.11.20 

Wegen der bestehenden Kontaktbeschränkungen muss die Informationsveranstaltung über die 

Schulformen Stattteilschule und Gymnasium, die für den 10.11.20, 18.30 Uhr  in den Räumen unserer 

Schule geplant war, leider ausfallen. Ich werde die betroffenen Eltern unserer Viertklässler auf ande-

rem Wege informieren. 

 

 

Liebe Eltern, bitte tragen Sie mit Ihrem Verhalten in den nächsten Wochen dazu bei, dass sich die In-

fektionslage nicht weiter verschlimmert. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Schulen weiter 

geöffnet bleiben. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

Ihre  

 

Andrea Schipper-Steenbeck 

(Schulleiterin)  


