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Hamburg, den 30.04.2020

Liebe Eltern,

wir hoffen, dass es Ihnen allen gut geht und wir möchten Ihnen einen schönen Maifeiertag wünschen, auch wenn

dieser sicher so ganz anders werden wird, als wie die Jahre vorher.

In der letzten Woche haben wir den Wiederbeginn des Präsenzunterrichts ab Montag, dem 04.05. mit den 4.
Klassen geplant. Die Klassenleitungen haben die Eltern entsprechend informiert. Wir hoffen, dass wir alles

berücksichtigt haben und freuen uns auf ein Wiedersehen mit zumindest einigen Schülerinnen und Schülern.

Wie es dann weitergeht, wissen wir momentan noch nicht. Unser Senator Herr Rabe hat sich gewünscht, dass
alle Schülerinnen und Schüler zumindest einmal noch in diesem Schuljahr an die Schule zurückkehren. Das

hoffen wir auch. Wie das aber umgesetzt wird, werden wir erst in den kommenden Tagen erfahren und dann
auch planen können.

Am kommenden Mittwoch treffen wir uns per Videokonferenz mit dem Elternrat zur nächsten Sitzung.
Hier noch ein paar Informationen von unserer Beratungslehrerin:

Hilfreiche Links für Eltern in der Zeit der Schulschließungen:

Die Situation in den Wochen der strengen Maßnahmen zum Corona-Virus verlangen den Familien eine
Menge ab. Das kann zu einer extremen Belastung, Unsicherheit und ganz neuen Problemen führen. Damit
Eltern und Kinder damit nicht allein gelassen werden, hat sich auch das LI Hamburg (Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung) ausführlich mit diesem Thema beschäftigt und verschiedene
Informationen und Hilfestellungen für den Alltag in Corona-Zeiten zusammengestellt.
Empfehlenswerte Youtube-Videos, Webseiten und digitale Broschüren mit praktischen Anleitungen und
Informationen finden sich auf der Seite Elterninfo Stressbewältigung und Konfliktlösung.
Tipps und praktische Hinweise rund um digitale Medien im Corona-Schulalltag zu Hause gibt es in
dieser Elterninfo zu digitalen Medien.
Weitere Informationen und Tipps können Sie auch auf der Startseite des LI unter der Rubrik- zu Hause
bleiben: „ …und was NUN“ und „GESUND BLEIBEN“ nachlesen.
Zum Schluss noch ein Hinweis auf ein Interview vom NDR mit Ralf Slüter (Leiter des Kinderschutzbundes in
Hamburg) zum Thema "Umgang mit Stress in häuslichen Situationen" . Hier gibt er wertvolle praktische
Tipps für Familien.

Herzliche Grüße

K. Schulz
M.Fetköter
O. Gatermann

Für weitere Fragen:
-

Olaf.Gatermann@bsb.hamburg.de

-

Martina.Fetköter@bsb.hamburg.de

-

Katharina.Schulz@bsb.hamburg.de

