Schule Bandwirkerstraße
Bandwirkerstraße 56-58
22041 Hamburg
Telefon: 040 / 428 96 56 - 0
Telefax: 040 / 428 96 56 - 22
E-Mail: schule-bandwirkerstrasse@bsb.hamburg.de
Homepage: http://www.gsbandwirkerstr.de

2. ELTERNBRIEF 27.3.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen,
zwei Wochen dauert die Schulschließung nun schon an und es gibt jeden Tag
neue Informationen und Herausforderungen.
Das Arbeitsmaterial für die Kinder wurde letzte Woche von den Kolleginnen
zusammengetragen und Sie, liebe Familien haben das Material abgeholt oder
es nach Hause geliefert bekommen.
Liebe Kinder, ihr dürft jetzt an dem Material arbeiten und euch selbstständig mit
den schulischen Inhalten beschäftigen.
Ich freue mich sehr, wenn ihr an dem Schulmaterial arbeitet.
Nach und nach und in Absprache mit eurer Klassenlehrerin.
Liebe Eltern, es soll nicht bedeuten, dass Sie jetzt mit Ihren Kindern jede Aufgabe
durcharbeiten. Seien Sie für Ihr Kind da und unterstützen Sie es mit einem geregelten
Tagesablauf. Überlegen Sie sich gemeinsam eine Tagesstruktur:
Wann ist Zeit:
 zum Aufstehen
 zum Essen
 zum Arbeiten
 zum Spielen und Basteln
 zur Arbeit am PC, Tablet oder Handy
 zum Fernsehen
 zum Bewegen, gern auch draußen spazieren gehen
 zum ins Bett gehen
Wir wissen, dass Sie es jetzt nicht leicht haben, eine Struktur zu finden, neben den
ganzen Aufgaben im Haushalt, dem Einkauf und dem HomeOffice.
Wir wissen auch, dass Sie nicht alle Mails erhalten oder Arbeitsblätter ausdrucken
können. Machen Sie das, was Ihnen in der momentanen Situation möglich ist.

Liebe Eltern, bleiben Sie bitte mit der Klassenlehrerin in Kontakt und stellen Sie gern
Fragen und geben eine Rückmeldung, ob Ihr Kind an den Aufgaben allein
arbeiten kann, wie viel es schafft und wo es Hilfe braucht. Mindestens einmal in der
Woche nimmt die Klassenlehrerin mit Ihnen und Ihrem Kind Kontakt auf und
erkundigt sich nach dem Befinden.
Um die Kinder zu erreichen, denen es möglich ist ins Internet zu kommen, wollen
wir weitere Lernangebote machen. Liebe Eltern, Sie können sicher sein, dass Ihr
Kind unter diesem Link ein gutes und sicheres Angebot im Internet findet:
Antolin: www.antolin.westermann.de
App ANTON: www.anton.app
Liebe Kinder, für beide Angebote benötigt ihr einen Code. Den hat eure Lehrerin!
Wenn es Fragen oder Probleme gibt, können Sie sich auch im Schulbüro melden.
Das Schulbüro ist ab 8.00 Uhr unter der Nummer 428 96560 zu erreichen.
Eine E-Mail erreicht uns unter schule-bandwirkerstrasse@bsb.hamburg.de.
Melden Sie sich, wir können hier in der Schule auch Unterlagen ausdrucken
und Ihnen zuschicken.
Schauen Sie auch gern weiter auf unsere Homepage:
www.gsbandwirkerstr.de/aktuelles/

Ich wünsche allen Familien, allen Kinder und meinem Kolleginnen viel Geduld und
Kraft in dieser unsicheren Zeit. Lasst uns alle gemeinsam an die tolle Zeit danach
denken, wenn wir uns wieder hier in der Schule sehen.
Ihre Schulleiterin

Britta Fürstenwerth

