Hamburg, den 07.01.2021

SHH – Elternbrief und Schülerbrief Nr. 2,
2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
leider muss ich Ihnen und euch mitteilen, dass das
Präsenzunterrichtsangebot an zwei Tagen, ab morgen
eingestellt werden muss.
Gründe dafür sind:
• Die verschärften Kontaktbeschränkungen für
Hamburg (pro Haushalt 1 Person!) Entscheidung der Schulbehörde ab morgen, den
08.01.21
• Eine eventuelle erhöhte Ansteckungsgefahr
durch ein verändertes Corona Virus.
• Die hohen Zahlen der coronainfizierten Menschen, auch in Hamburg.
Die Lehrkräfte und auch die Schulleitung bedauern es
sehr, dass wir keinen Unterricht mehr vor Ort anbieten
können. Die Notbetreuung läuft natürlich weiter. Es
können jetzt selbstverständlich noch neue Schüler*innen angemeldet werden. Die Schüler*innen arbeiten
in der Betreuung wie zu Hause am digitalen Unterricht
ihrer Klasse/ihres Kurses mit.
Neue Anmeldungen bitte über:
cornelia.moeck-schloemer@bsb.hamburg.de oder
Tel: 0163 721 1957
Wenn es irgendwie möglich ist, sollten Schüler*innen
in der nächsten Zeit zu Hause bleiben.
Wie lange muss der Distanzunterricht sein?
- mindestens 2 Wochen, wahrscheinlich länger
Umgang mit Lernproblemen
Bitte immer an die Klassenlehrkraft wenden. Wir sind
um Einzellösungen bemüht, wie z.B. die persönliche
Betreuung durch einen Sozialpädagogen oder eine
Doppelbesetzung oder den Sonderpädagogen.
Anwesenheitspflicht für den digitalen Unterricht
Nach Stundenplan findet digitaler Unterricht statt. Es
gilt wie im normalen Unterricht Anwesenheitspflicht.
Bitte wie bisher morgens vor Unterricht Krankmeldungen ans Schulbüro.
Technische Probleme
Zum Glück sind wir beim digitalen Unterricht richtig
gut geworden! Sollte es dauerhaft technische Probleme geben, versuchen Sie diese bitte mit der Klassenlehrkraft zu lösen. Oder rufen Sie unter: 0163 721
1957 an.

Prüfungsvorbereitung für die Jahrgänge 9, 10 und
13
Zeitnah werden die Lehrkräfte den digitalen Unterricht
in den Prüfungsfächern in den Mittelpunkt rücken. Andere Unterrichte treten in den Hintergrund. Außerdem
verstärken wir die persönliche Betreuung.
Lernentwicklungsgespräche
Die Lernentwicklungsgespräche finden für die Abschlussjahrgänge (Jahrgang 9, 10 und 13) digital statt.
Da alle Schüler*innen einen Microsoft-Teams Zugang
haben, werden Schüler, Eltern und Lehrkraft über eine
Videokonferenz miteinander sprechen (für die Jahrgänge 9 und 10 am Montag, den 25.01.21 und Mittwoch, den 27.01.21). Für alle anderen Jahrgänge
(Jahrgang 5-8, 11 und 12 und die internationalen
Klassen) werden die Lernentwicklungsgespräche auf
die Zeit nach den Märzferien verlegt. Die Märzferien
sind vom 01.03.21 – 12.03.21.
Lernferien
In den Märzferien werden wieder Lernferien, speziell
auch Prüfungsvorbereitungskurse angeboten.
Tag der offenen Tür digital
- am Samstag, den 16.01.21 von 11.30 Uhr bis
12.30 Uhr (siehe Homepage)
- bitte weitersagen
Wenn Sie oder ihr Fragen habt
Bitte an die Klassenlehrkräfte und Tutoren wenden.
Darüber hinaus können mich die Schülerinnen und
Schüler über Microsoft-Teams anschreiben. Sie als
Eltern können gerne anrufen.
Ich glaube, dass die nächste Zeit für Sie und für euch,
liebe Schülerinnen und Schüler, ganz schön hart wird.
Aber es geht leider nicht anders, denn wir müssen die
Corona Infektionszahlen senken, damit weniger Menschen sterben müssen und alle medizinisch versorgt
werden können. Zum Glück haben die Impfungen begonnen und es ist Besserung in Sicht. Aber wir müssen geduldig sein, denn das wirkt sich erst ab März
aus.
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

