Informationen der Schulleitung
4. Januar 2021
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
ich wünsche Euch und Ihnen allen von ganzem Herzen ein frohes und gesundes neue Jahr.
Ich hoffe, dass Ihr und Sie ein paar Tage mit Ruhe und Erholung genießen konntet/-n, auch wenn
die Feiern bestimmt anders abliefen als sonst.
Der Senat der Stadt Hamburg hat kurz vor dem Jahreswechsel beschlossen, die Regelung zum
Schulbetrieb wie wir Sie Ihnen am 13. Dezember mitgeteilt hatten, auch in der zweiten
Januarwoche, also vom 11. bis 15. Januar 2021 fortzuführen. Es besteht also keine Präsenzpflicht
vor Ort in der Schule.
Der Senat verbindet das mit einem Appell an die Eltern, Kinder und Jugendliche nach Möglichkeit zu
Hause zu behalten.
Dennoch wird in der Schule eine Betreuung durch Lehrkräfte angeboten.
Der überwiegende Teil wird als Fernunterricht durchgeführt, das bedeutet, dass die Schüler*innen
zu Hause feste Arbeitszeiten mindestens am Vormittag brauchen.
Was bedeutet das für Euch und für Sie?

Dienstag, 5. Januar bis Freitag, 8. Januar 2021
Sie, liebe Eltern, haben uns vor den Weihnachtsferien mitgeteilt, ob Ihr Kind eine Betreuung in der
Schule benötigt. Die Rückmeldungen haben wir ausgewertet. Es sind nur ca. 10% der
Schüler*innen, die in die Schule kommen werden.
Bitte denken Sie bei diesen Schüler*innen daran, die Erklärung zu den Reisen während der
Weihnachtsferien ausgefüllt und unterschrieben mit zurückzugeben.
Die Ausleihe von iPads an Schüler*innen, die kein digitales Endgerät zur Nutzung für den
Fernunterricht verfügbar haben, ist am Montag, dem 4. Januar erfolgt. Es ist uns erfreulicherweise
gelungen, nahezu alle Jahrgänge auszustatten. Auch für den noch nicht versorgten Jahrgang 5
bemühen wir uns um Regelungen. Wir warten dringend auf eine Lieferung von weiteren Geräten.

Montag, 11. Januar bis Freitag 15. Januar 2021
Auch in dieser Woche wird es noch keinen regulären Präsenzunterricht geben. Sie müssen für diese
Woche erneut entscheiden, ob Ihr Kind zu Hause bleiben kann und dort lernen kann.
Bitte geben Sie uns dazu eine verbindliche Rückmeldung bis Mittwoch, dem 6. Januar 2021, 12 Uhr.
Ausgedruckte Rückmeldungen liegen ab sofort für Sie im Eingang unserer Schule aus. Ebenso
finden Sie die Rückmeldung auf Seite 2 dieses Anschreibens.
Jede Rückmeldung muss vollständig ausgefüllt sein und von einem Erziehungsberechtigten
unterschrieben werden. Sie können gern ein Foto der Rückmeldung machen und dieses der
Klassenleitung zusenden oder die Rückmeldung in dem Postfach VOR dem Schulbüro ablegen.

Montag, 18. Januar bis Donnerstag, 28. Januar 2021
Über den Schulbetrieb in dieser Zeit wird der Senat der Stadt Hamburg noch eine Entscheidung
treffen. Es ist momentan sehr wahrscheinlich, dass die Regelungen der ersten beiden
Januarwochen fortgeführt werden.
Regeln und Hinweise für den Fernunterricht
Im Anhang finden Sie ebenfalls einen Überblick über die Regeln zum Fernunterricht für
Schüler*innen und Eltern. Wir haben ein Konzept für das KKG dazu erarbeitet, das Sie als
komplettes Dokument auf unserer Website finden können.
Bitte unterstützen Sie ihr Kind dabei, die dort genannten Regeln einzuhalten.
Ich wünsche Euch und Ihnen einen guten Start in das neue Kalenderjahr und in diese besondere
Schulzeit.
Euer und Ihr

Regeln für den Fernunterricht
Zusammenfassung für Eltern und Schüler*innen
Stand: 17.12.2020

Was erwarten wir von Ihren Kindern?
Grundsätzlich haben die Klassenlehrer*innen ihre Klasse auf den Fernunterricht vorbereitet und
besprochen, was wir in diesen Wochen von Ihnen erwarten. Das ist ggf. in den unterschiedlichen
Klassenstufen aufgrund des Alters der Schüler*innen unterschiedlich formuliert worden.
Grundsätzlich gilt:
• Wir erwarten, dass die Schüler*innen jeden Morgen zwischen 7.45 Uhr und 8.00 Uhr in ihre
E-Mails auf eduport und in Moodle schauen, um zu sehen, was für den Tag alles ansteht.
• Es gilt der ganz normale Stundenplan, d.h. es gibt Aufgaben für die Fächer, die auch im
Präsenzunterricht in der Schule an diesem Tag auf dem Stundenplan stehen.
• Auch die Expresskurse und die Förderkurse sollen stattfinden. Die Schüler*innen sollen also
auch da auf E-Mails und Einträge in Moodle achten.
• Grundsätzlich sollten die Kinder zu Hause am Vormittag die ihnen geschickten Aufgaben
bearbeiten und an Videokonferenzen teilnehmen, die geplant sind.
• Nachmittags können dann auch Hausaufgaben hinzukommen.

Anregung: TIPPS für deinen Arbeitsplatz zu Hause
TIPP 1
Am besten arbeitest du in einem ruhigen Raum. Du kannst dich nämlich besser
konzentrieren, wenn nebenbei weder Radio noch Fernseher noch Computer laufen.
TIPP 2
Lege nur die Hefte, Bücher und Arbeitsmaterialien auf deinen Tisch, die du für deine
Hausaufgaben brauchst. Alles andere räumst du vorher ab.
TIPP 3
Dein Arbeitsplatz muss ausreichend beleuchtet sein, z.B. durch eine Schreibtischlampe.
TIPP 4
Dein Stundenplan soll unmittelbar in der Nähe des Arbeitstisches hängen, so dass du ihn
vom Arbeitsplatz aus lesen kannst.
TIPP 5
Schaue regelmäßig in den Schulplaner und notiere dir wichtige Termine, wie z.B.
Abgabetermine für Aufgaben, Videokonferenztermine u.ä. Trage sie immer in den
Schulplaner ein.

