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_________________________________________________________________________________ 
Halstenbek, 21. Januar 2021 

 

Liebe Eltern, 

 

sämtliche Personen, mit denen ich spreche, signalisieren mir, dass die aktuelle Lage höchst belastend 

ist und man tagtäglich an seine Grenzen gebracht wird. Das Homeschooling ist für die Kinder, für Sie 

als Eltern wie auch für uns als Schule eine Herausforderung. Die Schulsituation ist für niemanden 

zufriedenstellend. Wir wünschen uns, dass man so schnell es geht so viele Kinder wie möglich wieder 

in den Präsenzbetrieb holen kann. Natürlich sehen wir die Gefährlichkeit des sich verändernden Virus 

und seine gesellschaftlichen Auswirkungen, allerdings haben wir auch die Kinder im Blick, denen die 

Schule und der damit verbundene Alltag schlichtweg fehlt. Wir hoffen, dass wir spätestens nach dem 

14.02. die Kinder, evtl. auch nur im Wechselbetrieb, wieder in der Schule begrüßen und unterrichten 

können.  

Sobald sich die Landesregierung bzw. das Bildungsministerium äußert, gehen wir umgehend in die 

Planung und informieren Sie. 

Zum Homeschooling bekommen wir zahlreiches Feedback. Vielen Dank dafür. Veränderungswünsche 

nehmen wir gern auf und versuchen das Homeschooling anzupassen. Wir sind bereits in der Bewertung 

der Kritiken und versuchen Veränderungsprozesse auszuloten. Letztlich ist entscheidend, dass alle 

Kinder ein passendes Angebot erhalten, um im Homeschooling lernen zu können. Die Umstände für 

die Kinder können unterschiedlicher nicht sein. Die größte Herausforderung ist für uns dabei, alle 

Schüler*innen zu erreichen.  

Ihre Kinder sollen natürlich das Online- und Aufgabenangebot annehmen und bearbeiten. Wenn aber 

das ein oder andere aufgrund technischer oder organisatorischer Aspekte und selbst mit Hilfe durch 

Schule nicht funktioniert, dann ist das einfach so. Dennoch werden sicherlich viele von Ihnen den Druck 

verspüren, die eigenen Kinder nahezu gemäß den schulischen Fachanforderungen zu „beschulen“. Das 

müssen Sie nicht und ist von niemandem zu erwarten! Sie als Eltern sind keine Lehrkräfte. Im Anschluss 

an das Homeschooling ist es die Aufgabe der Schule Ihre Kinder dort abzuholen, wo sie stehen. Wir als 

Schulen achten darauf, dass die fachlichen Inhalte aufgeholt und die Chancengerechtigkeit gewahrt 

bleibt. Es ist unsere Aufgabe, dass wir entstandene Lücken bei den Kinder aufholen und sie fit für den 

weiteren Schulweg bei uns, die Berufsausbildung und den Übergang an das Gymnasium bzw. die 

Oberstufe machen. Dafür stehen wir mit den umliegenden Schulen in Kontakt. Insbesondere mit dem 

WoBoGym verbindet uns eine schulische und kollegiale Ebene. Wir stehen in Kontakt mit Herrn Poeschl 

und Frau Feddersen, damit auch der Übergang von 4 nach 5 zum WoBoGym reibungsfrei abläuft. Frau 

Feddersen und Herr Poeschel sicherten mir zu, dass das WoBoGym selbstverständlich die 

Pandemiebedingungen beim Übergang in den Jahrgang 5 berücksichtigen wird. Die enge, 

vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem WoBoGym und der Grundschule der GGemS, die wir 

seit Jahren praktizieren, wird uns eine effektive Übergabe ermöglichen. Seien Sie versichert, dass wir 

im Hintergrund viele Weichen stellen, damit die Übergänge für Ihre Kinder gelingen. 

Wenn Sie Ihren Kindern einen geregelten Tagesrhythmus ermöglichen, die Kinder in Ruhe an einem 

aufgeräumten Arbeitsplatz sitzen und arbeiten können, regelmäßig Zugang zu einem Laptop mit 

Internetanschluss/IServ haben, die Kinder nach freiem Ermessen Kontakt zu Ihren Lehrkräften 
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aufnehmen können, Sie sie regelmäßig motivieren an den schulischen Aufgaben zu arbeiten und wo 

es geht die ein oder andere kleine Hilfestellung geben, dann haben Sie schon sehr viel getan!  

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, 

mit freundlichen Grüßen 

 
Alexander Grote 
 


