Hamburg, den 28.01.2021

SHH – Elternbrief und Schülerbrief Nr. 4,
2021

ich wünsche Ihnen und vor allem euch, liebe Schülerinnen und Schüler, ein erholsames verlängertes Wochenende! Endlich 3 Tage keine Videokonferenzen
und keine Aufgaben bei MS-Teams bearbeiten!.

Anwesenheitspflicht
Es ist ganz wichtig, dass wir die hohe Teilnahmequote
am digitalen Unterricht erhalten, damit die Schüler*innen möglichst viel lernen. Deshalb bitte immer Ihre
Kinder bei Krankheit oder anderen Terminen im Büro
abmelden.
Wir erwarten von den Schüler*innen, dass sie zu den
Zeiten des Unterrichtes an ihrem Endgerät anwesend
sind. Wenn sie kurz eine Pause machen müssen,
muss das an die Lehrkraft im Chat geschrieben werden; ebenso, wenn sie technische Probleme haben.
Sonst gilt die Zeit als unentschuldigtes Fehlen.

Liebe Eltern, Ihre Kinder meistern diese schwierige
Zeit wirklich gut! Wir haben wenige Fehlzeiten, die
meisten technischen Probleme sind gelöst. (Falls es
doch noch gravierende technische Probleme gibt, sagen Sie bitte Ihrer Klassenlehrkraft/dem Tutor Bescheid oder direkt an: 0163 721 1957).

Zu den Videokonferenzen
Viele Schüler*innen, vor allem die älteren, schalten
bei den Videokonferenzen ihre Kamera aus. Das akzeptieren wir. Und wir bitten darum, dass alle zur Begrüßung und eventuell auch am Ende einmal kurz ihre
Kamera anmachen, damit man sich sieht.

Anbei einige Informationen für die nächste Zeit:

Umfrage zur Verbesserung des digitalen Unterrichtes
In der nächsten Woche erhalten Sie über die Chatgruppen der Klassenlehrkräfte eine Umfrage für Eltern
und eine für die Schüler*innen. Bitte melden Sie und
ihr darüber zurück, was gut läuft und wo Sie und ihr
euch etwas anderes wünscht.

Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Rund um Corona
Zum Glück bringt der Lockdown etwas und die Zahlen
der coronainfizierten Menschen sinken. Doch immer
noch sterben viel zu viele Menschen und die Intensivstationen sind zu voll.
Außerdem besteht die Befürchtung, dass sich ein viel
ansteckenderes mutiertes Virus auch in Deutschland
ausbreitet und wir Verhältnisse wie in England, Irland
oder Portugal bekommen. Damit das nicht so kommt,
müssen wir alle mithelfen und die Maßnahmen, die für
Hamburg beschlossen wurden, einhalten. Vor allem
müssen wir alle unsere Kontakte reduzieren.
Zur Coronasituation in unserer Schulgemeinschaft
Auch wir merken, dass die Coronazahlen sinken. Seit
Weihnachten wurden uns 4 coronapositive Testungen
gemeldet. Es gab keine weiteren Kontakte.
Verlängerung des digitalen Fernunterrichtes
Der Hamburger Senat hat beschlossen, dass alle
Maßnahmen bis zum 14.02.2021 verlängert werden.
Das heißt für uns als Schule, dass wir mit unserem digitalen Unterricht so weiter machen wie bisher. Wie es
danach weiter geht, wissen wir noch nicht. Es kann
aber gut sein, dass der digitale Fernunterricht noch
einmal bis zu den Märzferien verlängert wird.
Notbetreuung
Auch die Eltern der Kinder, die in der Notbetreuung
angemeldet sind, haben wir gebeten und bitten, noch
einmal zu prüfen, ob nicht die Schultage in der Notbetreuung reduziert werden können.

Märzferien
Vom 01.03.2021 – 12.03.2021 sind die Märzferien.
Am letzten Schultag, den 26.02.2021 endet der Unterricht um 13.00 Uhr. Der 1. Schultag beginnt nach
Plan.
Wie kann ich mir Unterstützung bei schwierigen
familiären oder persönlichen Situationen holen?
Wir haben zwei Angebote heraus gesucht, die gut zur
Stärkung sind:
https://www.coreszon.com/de/
https://www.familien-staerken.info/home.html
Ich wünsche Ihnen und euch und allen Familien alles
Gute! Vor allem natürlich Gesundheit!
Ihre und eure Barbara Kreuzer

