
 

 

 

 

Volksdorf, 29.09.2022 

Liebe Eltern, 

nach der erfolgreichen Projekt– und Reisewoche hat uns der Herbst schnell eingeholt. Die 

Ferien stehen auch schon vor der Tür und wir möchten Sie noch vor Beginn auf den 

aktuellen Stand bringen. 

Am 5. Oktober steht unsere erste pädagogische Ganztagskonferenz an. Alle Lehrkräfte 

arbeiten im Rahmen der Digitalisierung von Unterricht an der Einführung der neuen 

Hamburger Lernmanagementsoftware LMS, die wir auch zur Umsetzung der angekündigten 

Bildungspläne einsetzen werden. LMS wird unsere Lernplattform IServ ergänzen. Denken 

Sie bitte daran, dass an diesem Tag kein Unterricht stattfindet. Wenn Sie ein Betreuungs-

angebot benötigen, können Sie dies bei Frau Pillhofer bis Dienstag telefonisch oder per Mail 

kimnicole.pillhofer@bsb.hamburg.de anmelden. 

Auch wenn die kleine Coronawelle, die in den letzten Wochen durch das Kollegium ging, 

vorbei ist, sind in diesen Tagen überdurchschnittlich viele Lehrkräfte erkrankt. Das hat 

erhebliche Auswirkungen auf den Unterricht, der vertreten wird oder leider ausfallen muss. 

Alle Kolleg*innen geben Ihr Bestes, können aber den Ausfall nicht vollumfänglich auf-

fangen. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.  

Auch unter den Schüler*innen ist der Krankenstand sehr hoch. Statistiken werden in der 

Schule nicht mehr geführt, aber wenn man sich in den Klassen umhört, ist Corona weiter 

ein großer Faktor.   

Im H-Gebäude am Ahrensburger Weg ist die Heizungsregelung defekt und wird repariert. 

Verlässlich beheizte Klassenzimmer können wir in dem Gebäude erst nach den Ferien 

erwarten. Sorgen Sie bitte für entsprechend warme Kleidung ihrer Kinder, da die Räume 

auch durch das regelmäßige Lüften recht kühl bleiben. 

In den vergangenen Ferien sind die Anmeldezahlen zu den Lernferien bereits stark 

rückläufig gewesen. Nach einem Jahr regelhafter Schule ohne Lockdown scheint die 

Nachfrage nach diesem Förderangebot nicht mehr groß. Nach aktuellem Stand – es wurden 

bisher nur neun Schüler*innen von ihren Eltern angemeldet - können wir in diesen Ferien 

keine Kurse anbieten. Über die endgültige Entscheidung werden die Eltern am Dienstag 

informiert. 

In eigener Sache: Hamburg reagiert auf die weiter zunehmende Zahl an Flüchtlingen und 

richtet viele weitere Internationale Vorbereitungsklassen ein. Unsere Schule wird 

schnellst möglich nach der IVK Jg. 9 eine neue Klasse für die Jg. 5/6 am Vörn Barkholt 

einrichten. Was uns trotz intensiver Suche zur Eröffnung noch fehlt, ist eine Lehrkraft mit 

ukrainischem Hintergrund. Wenn Sie jemanden kennen, wäre ein Kontakt sehr wertvoll. 

Am Donnerstag hat der Schülerrat aus Klassensprecher*innen und Schulsprecher*innen-

team seine Arbeit aufgenommen und seine Gremienvertreter*innen für die Schulkonferenz 

und den Kreisschüler*innenrat gewählt. 

Zum Schluss möchten wir uns beim scheidenden Elternratsvorstand Nilofar Yesil, Marco 

Münch und Wasse Schrader für die hervorragende Zusammenarbeit der letzten Jahre 

bedanken. Wir freuen uns, dass Herr Schrader auch dem neuen Vorstand angehört, den er 

gemeinsam mit den Herren Schütt und Wagner bilden wird. Herzlichen Glückwunsch! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein schönes langes Wochenende und erholsame 

Herbstferien! 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Kraft 
                                      Schulleiter 
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