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       Hamburg, den 16.12.2020 
Liebe Eltern,  
das Jahr neigt sich dem Ende zu und es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. 
In der Aula strahlt der wieder wunderschöne Tannenbaum mit den großen goldenen und roten Ku-
geln und vielen, vielen Lichtern. Hier wurden in den letzten Tagen schöne Weihnachtslieder gesun-
gen und Gedichte aufgesagt. Es wurde gemeinsam Geschichten gelauscht und es gab am Dienstag 
noch ein leckeres Weihnachtsessen. Mit Abstand und nach Hygieneregeln, aber dennoch stimmungs-
voll. 
 
Nun ist es stiller geworden in der Schule, denn die meisten Kinder lernen aktuell wieder zuhause. Ich 
bin froh und dankbar, dass so viele Eltern eine Betreuung Ihres Kindes zuhause ermöglichen konnten. 
Denn die Infektionszahlen sind leider in einem Maß gestiegen, dass das Vermeiden von Kontakten so 
wichtig ist. 
 
Das Schuljahr  2020 war wahrlich ein ganz besonderes. Denn fast ein ganzes Jahr lang musste Unter-
richt unter besonderen Bedingungen stattfinden: Während des großen Lockdowns im Frühjahr als 
Fernunterricht, kurz vor den Sommerferien als Wechselunterricht, dann als Präsenzunterricht mit 
Auflagen für Fächer wie Sport, Musik und Theater und nun wieder als Fernunterricht. 
 
Diese besonderen Lernbedingungen haben uns alle herausgefordert:   
Herausgefordert waren Sie als Eltern oft durch die Mehrfachbelastung von Homeoffice und Home-
schooling, durch Kontaktbeschränkungen oder durch existentielle  Sorgen. 
Für unsere Lehrkräfte bestand die Herausforderung darin, aus dem Stand ein Lernen ohne direkten 
Kontakt zum Kind zu organisieren. Sich in Windeseile mit Formen des digitalen Lernens auseinander-
zusetzen, regelmäßige Kontakte aus der Ferne herzustellen: per Mail, per Telefon oder per Vide-
ochat. Der Umgang mit Learning Apps, Videokonferenzen und  das Einrichten von Padlets gehört in-
zwischen zu unserem pädagogischen Repertoire.  
Wie gut, dass wir inzwischen auch technisch recht gut ausgestattet sind. Für die jetzige Aussetzung 
des regulären Unterrichtsbetriebs konnten wir 25 Ipads an Kinder ausgeben, die zuhause über keine 
Ausstattung mit digitalen Endgeräten verfügen. 
Auch während des aktuellen Lern- und Betreuungsangebotes hier in der Schule wird mit  den neuen 
Ipads gearbeitet. 
 
Auch wenn wir uns alle ein eher normales Jahr gewünscht hätten, denke ich, dass wir auch mit ein 
bisschen Stolz auf das blicken können, was wir in dieser beispiellosen Situation geschafft haben. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame  Weihnachtstage und einen guten Rutsch in ein 
glückliches und gesundes neues Jahr 2021! 
 
Die Ferien enden am Montag, den 04.01.21. 
In der Zeit vom 05.01.21 – 08.01.21 wird zunächst wieder Fernunterricht erteilt und es gibt ein Lern- 
und Betreuungsangebot  in der Schule für Kinder, die nicht zuhause betreut werden.  
 
Bitte halten Sie nach wie vor einen Blick auf Ihr Mailpostfach.  
Ich informiere Sie per Mail, sobald ich Anweisungen erhalten habe, wie es nach dem 10.01.21 mit 
dem Unterricht weiter geht. 
Bleiben Sie bitte alle gesund! 
Ihre 
 
Andrea Schipper-Steenbeck, Schulleiterin 


