Hamburg, den 13.01.2021

SHH – Elternbrief und Schülerbrief Nr. 3,
2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe Ihnen und euch geht es gut!
Wir haben jetzt eine schwierige Zeit und müssen zusammenhalten und die verschärften Coronaregeln
ernst nehmen und umsetzen.
Dank der Impfmöglichkeit gegen Corona und unserer
Disziplin wird uns die Eindämmung der Coronapandemie gelingen. Wir als Lehrkräfte gehören voraussichtlich zu der dritten Gruppe in der Bevölkerung, die geimpft werden kann. Ich persönlich werde mich sofort
impfen lassen, wenn ich an der Reihe bin. Denn nur
so können wir dann im Frühling mehr zur Normalität
zurückkehren.
Anbei einige Informationen für die nächste Zeit:
Zur Aussetzung der Präsenzpflicht in der Schule
Der Hamburger Senat hat beschlossen, die Präsenzpflicht bis zum 31.01.21 weiterhin auszusetzen. Das
heißt, alles läuft weiter wie bisher:
Die Schüler*innen haben digitalen Unterricht. Schüler*innen, die zu Hause nicht betreut sind oder gar
nicht lernen können, können in der Notbetreuung angemeldet werden.
Prüfungen im Jahrgang 9 und 10
Die Schulbehörde hat aufgrund der aktuellen Lage
entschieden, dass die Abschlussprüfungen für den
Ersten allgemeinen Schulabschluss vollständig
entfallen. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dennoch einen vollwertigen ESA auf Grundlage der Noten
im Jahreszeugnis (Juni 2021).
Die MSA-Prüfungen im zehnten Jahrgang finden statt.
Damit die Schüler sich darauf gut vorbereiten können,
wird in einigen Nebenfächern mindestens bis Ende
Januar ebenfalls Zeit für die Prüfungsvorbereitung
eingeräumt. Welche Fächer das wie betrifft, erfahren
Sie über die Klassenleitungen.
Der digitale Unterricht an unserer Schule
Die Lehrerinnen und Lehrer berichten, dass der digitale Unterricht ganz gut läuft! Alle haben viel dazu gelernt. Auch zufriedene Eltern- und Schülerrückmeldungen erreichen uns. Falls es Probleme mit dem digitalen Unterricht zu Hause gibt, kontaktieren Sie bitte
Ihre Klassenlehrkraft oder rufen auch mich gerne an,
wir suchen gemeinsam Lösungen.

Technische Unterstützung
Wir haben noch Tablets, die für zuhause ausgeliehen
werden können, aber auch Hotspots zur Verstärkung
des W-LAN sind bestellt. In Einzelfällen können wir
auch mit Guthabenkarten aushelfen.
Lernmanagementsystem Microsoft Teams
Wir sind sehr angetan von MS-Teams. Falls Sie oder
Ihr Kind aus bestimmten Gründen dieses System
nicht nutzen möchten, bieten wir alternative Lösungen
an. (z.B. telefonieren, SMS, etc.)
Teilnahme an Videokonferenzen
Videokonferenzen sind ein wichtiges Element des
Fernunterrichtes, weil sie die soziale Komponente, die
uns zu Allem fehlt, hervorheben. Deshalb empfehlen
wir die Teilnahme an Videokonferenzen.
Die Teilnahme ist jedoch letztendlich freiwillig. Wenn
Sie nicht möchten dass Ihr Kind teilnimmt, gibt es die
Möglichkeit, dass es über einen Anruf mithört und
auch sprechen kann.
Sprechen Sie bitte in diesem Fall Ihre Klassenlehrkraft
oder auch mich an.
Gerade die älteren Schüler*innen stellen gerne bei
den Videokonferenzen ihre Kamera aus. Das ist in
Ordnung. Wir bitten sie jedoch bei der Begrüßung die
Kameras kurz anzustellen, damit alle sich einmal sehen können. Falls das jemand gar nicht möchte, ist es
auch in Ordnung.
Einverständniserklärung für MS-Teams
In der nächsten Zeit bitten wir Sie eine Einverständniserklärung für MS-Teams zu unterschreiben. Diese
erhalten Sie per Post oder, wenn wieder Präsenzunterricht ist. Sie und Ihre Kinder hatten jetzt Gelegenheit MS-Teams kennenzulernen; von daher wissen
Sie jetzt, nach einer Probephase, wie das funktioniert.
Wenn Sie keine Einwilligung geben möchten, bieten
wir individuelle Alternativen an.
Vertretungsunterricht
Alle Stunden werden regelhaft vertreten. Wir sind natürlich bemüht, Lehrkräfte einzusetzen, die Ihr Kind
kennt.
In diesem Sinne grüße ich Sie und euch

lich.

Ich wünsche Ihnen, euch und allen Familien vor allem
Gesundheit, aber auch Gelassenheit.
Ihre und eure Barbara Kreuzer

