Stadtteilschule Wilhelmsburg
Informationen für
Eltern und Erziehungsberechtigte

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte
ein weiterer Tag unter stark veränderten Bedingungen verlief heute in der Schule sehr ruhig.
Ich als Schulleiterin und das gesamte Team der Schule wünsche Ihnen und Ihren Kindern
alles Gute für Ihre Gesundheit. Besonders die nötige Gelassenheit, neben Ihren weiteren
Verpflichtungen in dieser Krisenzeit die ganztägige Betreuung Ihrer Kinder zu bewältigen.
Sie leisten gerade einen wichtigen Beitrag zur Unterbrechung der Infektionskette. Es waren
jeweils nur ein oder gar kein Schüler in der gesamten Schule zu betreuen. Für die nächste
Woche sind uns lediglich zwei Kinder angekündigt, hier enden Urlaube. Wenn auch Sie die
Notfallbetreuung benötigen, verständigen Sie bitte - so möglich - im Vornherein die
Abteilungsleitungen.
Heute besuchten einige Eltern, ältere Schülerinnen und Schüler die Schule, um zeitversetzt
Lernmaterial abzuholen. Sicherlich war auch Ihnen eine Schule fast ohne Kinder unheimlich.
Die Stadtteilschule Wilhelmsburg mit Grundschulabteilung nimmt ihren Bildungsauftrag
während der mehrwöchigen Schulschließung ernst und arbeitet daran, die Versorgung Ihrer
Kinder mit angemessenen Unterrichtsmaterialien für diese Zeit sicher zu stellen.
Augenblicklich organisieren die Lehrkräfte verschiedenste Unterrichtsmaterialien, einige
Jahrgänge eher digital, in anderen Klassen sind Materialien bereits verschickt oder durch die
Schülerinnen und Schüler abgeholt worden. Dabei sind in den Jahrgängen abgestimmt
Materialien für Ihr Kind erarbeitet worden. Ziel der Schule ist es, die Versorgung Ihrer Kinder
mit Unterrichtsmaterialien vom Gesundheitszustand einzelner Lehrkräfte unabhängig zu
realisieren. Das Organisieren des Lernens ohne dass die Lehrkraft erläuternd hilft, ist für
uns neu und ungewohnt. Sollten Sie zu den von uns angebotenen Materialien ergänzende
Ideen haben, zögern Sie bitte nicht, Ihre Vorschläge der Klassenleitung Ihres Kindes
mitzuteilen: Wir werten alle Ideen und Anmerkungen aus. Hierzu mailen die Klassenteams
uns täglich kleine Protokoll zu. Diese besprechen wir ebenfalls täglich und versuchen, die
Arbeit zu verbessern.
Die Lernmaterialien werden für die nächste Woche weiterhin in einer Mischung von EmailVerkehr, postalischem Versand und direktem Posteinwurf/ Übergabe durch Lehrkräfte an Sie
übermittelt. Ob ein weiteres Abholen von Materialien möglich bleibt, können wir noch nicht
sagen.
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Bitte besprechen Sie bei den Telefonaten mit der Klassenleitung Ihres Kindes ruhig Fragen
zur Bearbeitung der Aufgaben. Wir und Ihr Kind sind auf Ihre Unterstützung angewiesen,
daher helfen Sie bitte Ihren Kindern beim Lernen und bei der häuslichen Arbeit,
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen,
Wir befinden uns gerade in einer sehr bewegten Zeit, Teile des öffentlichen Lebens sind
lahmgelegt, die Schulen und Kitas müssen ihren regulären Betrieb einstellen.
Leider bleiben Probleme mit sich selbst, in der Familie oder mit Freunden trotzdem
bestehen. Manche Probleme entstehen in der Enge der Wohnung. Damit Sie oder Du in der
Zeit der Schulschließungen nicht alleine bleiben müssen/ müsst, haben wir eine
Sorgentelefon für akute Krisenfälle eingerichtet.
Mo-Fr von 8-16 Uhr sind wir für Sie/Dich telefonisch erreichbar. Unser Angebot startet ab
Mittwoch, den 19.03. unter 015733975195.
Bleibt/bleiben Sie gesund!
Ihre/Eure sozial-Pädagoginnen

Zuversicht und Gesundheit!
wünscht
Katja Schlünzen
Schulleiterin

