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

3. ELTERNBRIEF

22.4.2020

Liebe Eltern,
wie Sie alle letzte Woche aus der Presse gehört haben, bleiben die Grundschulen diese
und nächste Woche noch geschlossen und erst ab dem 4.5. soll es ein schrittweises
Unterrichtsangebot für die 4. Klasse geben.
Bisher wurde noch nichts bekannt, wann es mit den anderen Jahrgängen weitergeht.
Dazu müssen wir alle weiter die täglichen und wöchentlichen Pressemitteilungen und
auch die Beratungen der Politiker beachten.
Aktuell beraten wir in der Schule, wie wir die 4. Klassen langsam und vorsichtig in die
Schule holen, welche Hygienemaßnahme wir ergreifen müssen und wie der Unterricht
gestaltet werden soll.
Die vorgegebenen Eckpunkte für den Unterricht sind:
 Die Klassen werden in zwei feste Lerngruppen geteilt (ca. 11 Schüler*innen)
 Jede Lerngruppe erhält ca. die Hälfte der normalen Unterrichtsstunden in der
Schule (Fächer Deutsch, Mathe und Sachunterricht bevorzugt, kein Sport)
 Die andere Hälfte des Unterrichts erfolgt weiter im Fernunterricht zuhause
 Der Wechsel der Lerngruppen und der Stundenplan ist von der Schule festzulegen
Die genauen Vorlagen und Empfehlungen haben wir als Schule erst diesen Dienstag
erhalten. Nun berate ich mit den Klassenlehrerinnen und Fachlehrerinnen, wie der
Unterricht der 4. Klassen gut gelingen kann. Bitte haben Sie Verständnis, dass die
Kolleginnen noch keine genauen Auskünfte geben können.
Wir hoffen, am Freitagnachmittag, vielleicht auch erst Anfang nächster Woche,
eine Struktur gefunden zu haben. Dann informieren wir die Eltern der 4. Klassen sofort
und besprechen alle wichtigen Vorgaben und Regeln für den Unterricht ab.
Sicher ist schon, dass wir auch in der Schule die wichtigsten Hygienemaßnahmen
einhalten müssen:








Einhaltung der Abstandsregeln von 1,50m
Keine Umarmungen, Berührungen und kein Händeschütteln
Hustetikette einhalten (Husten und Niesen in die Armbeuge)
Regelmäßiges Händewaschen
Mit den Händen nicht an Mund, Nase und Augen fassen
Gegenstände dürfen nicht mit anderen Schüler*innen ausgetauscht werden
Es gibt fest zugewiesene Plätze für jeden Schüler*in

Unser Hausmeister und die Reinigung sind informiert und erarbeiten mit unserem
Verwaltungsteam einen Hygieneplan für die Räume, die Toiletten usw.
Mir ist es ganz wichtig, dass alle Personen, die sich ab jetzt in und vor der Schule
aufhalten, sich an alle Hygienemaßnamen und Absprachen der Schule halten.
Wir müssen uns auch darauf verlassen können, dass Sie alle Regeln und Vorgaben
vorab mit Ihrem Kind besprechen.
Der gleiche Hygieneplan gilt natürlich auch weiter für die Kinder in der Notbetreuung.
Mittlerweise sind es in der Notbetreuung, bedingt durch die weitere Öffnung der
Geschäfte, mehr Kinder angemeldet. Wir arbeiten bisher in zwei festen Gruppen in der
Notbetreuung.
In den ersten Wochen haben wir nur wenige Kinder zur Betreuung in der Schule
gehabt. Vielen Dank an Sie alle dafür!
Meine Kolleginnen und ich haben einen wöchentlichen Austausch über die Arbeit
in den Klassenstufen über ZOOM.
Soweit ich es einschätzen kann, haben alle Klassen eine gute Arbeitsstruktur gefunden
und Sie sind alle im regen Austausch über die digitalen Medien und über den
Postverteiler. Auch ein wöchentlicher persönlicher Austausch mit der Klassenlehrerin
findet in alle Klasen statt, toll!
Für die Jahrgangsstufen VSK-3 behalten wir die Arbeitsstruktur bei und verbessern
diese jede Woche weiter . Melden Sie sich bei Ihrer Klassenlehrerin, wenn Sie
Anmerkungen, Ideen oder Vorschläge dazu haben.
Mitteleweile arbeiten auch alle Klasse und fast alle Familien mit der Lern-App ANTON.
Das freut mich sehr, da ich diese App für sehr geeignet finde.
Besonders in dieser schwierigen Zeit bekommen die Kinder über die App eine schnelle
Rückmeldung zu ihrem Lernen.
Wir werden gespannt sein müssen, wie und wann weiteren Entscheidungen fallen.
Schauen Sie weiter auf unserer Homepage, auf der ich die wichtigsten Infos einstelle.
Wenn es Fragen oder Probleme gibt, können Sie sich weiter im Schulbüro melden.
Das Schulbüro ist ab 8.00 Uhr unter der Nummer 428 96560 zu erreichen.
Eine E-Mail erreicht mich auch unter schule-bandwirkerstrasse@bsb.hamburg.de.
Melden Sie sich gern, wir können hier in der Schule auch Unterlagen ausdrucken
und Ihnen zuschicken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern weiter gutes Durchhalten und viel Fröhlichkeit.
Genießen Sie die Sonne und das gute Wetter an der frischen Luft beim Spazierengehen.
Ihre Schulleiterin

Britta Fürstenwerth

