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Volksdorf, 23.08.2022 

Liebe Eltern, 

die ersten Schultage nach den Ferien sind schon vorbei, gestern haben wir den neuen 

Jahrgang 5 begrüßt und in der Schule lässt sich nach einem fast coronafreien Sommer in 

diesen Tagen eine lange nicht gespürte Fröhlichkeit feststellen. Hoffen wir, dass diese 

Leichtigkeit lange anhält!  

Mit diesem Brief möchten wir Sie nach den Sommerferien begrüßen, den Terminplan für 

das erste Halbjahr bekannt geben und u.a. Informationen zum Masernschutz, den 

aktuellen Coronaregelungen, dem Schulplaner und unseren Vereinbarungen für die 

Emailkommunikation geben. 

Zuallerst stellen wir Ihnen die Lehrkräfte vor, die ihre Arbeit neu an unserer Schule 

aufgenommen haben: Frau Ruhm (Englisch, Religion), Frau Kutzner (Deutsch, Englisch) 

und Frau Ramm (Englisch, Spanisch, Wirtschaft) sind neue Klassenlehrerinnen im Jg. 5, 

Frau Lauenstein (Deutsch, Arbeitslehre, Darstellendes Spiel und Spanisch) hat ihren 

Einsatzschwerpunkt im Jg. 7, dazu können wir mit Frau Balandat eine erfahrene Sozial-

pädagogin begrüßen und bilden vier neue Referendarinnen aus. 

Wir freuen uns sehr, dass wir erstmalig die Möglichkeit haben, den Schulplaner 

vollständig aus dem Schuletat zu finanzieren und so allen Schüler*innen kostenfrei zur 

Verfügung stellen können, denn er ist zu einem wichtigen Informations- und Kommuni-

kationsmedium geworden (nur verlorengegangene Exemplare müssen ersetzt werden). 

Nehmen Sie sich ein wenig Zeit und entdecken Sie die Neuerungen -  und nutzen Sie ihn 

nicht nur für Entschuldigungen, sondern auch für den Austausch mit den Lehrkräften.  

Regeln für die E-Mail Kommunikation. Seit drei Jahren verwenden wir in der Schule 

die Lernmanagementplattform IServ. Darüber organisieren wir Videokonferenzen, nutzen 

Lehrkräfte und Schüler*innen den Messenger zur Kommunikation innerhalb von Lern-

gruppen, legen Dokumente ab und tauschen per Mail Informationen aus. Der dienstliche 

Umgang mit IServ wird für Lehrkräfte über eine Dienstvereinbarung zwischen Kollegium 

und Schulleitung geregelt. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden Inhalte, Form der 

Kommunikation und Arbeitszeiten festgelegt. Dazu gehören auch Regeln für die E-Mail 

Kommunikation, die im vergangenen Schuljahr in den schulischen Gremien vorgestellt 

wurden. Sie machen die Funktion der Mailkommunikation deutlich und sind die Grund-

lage einer respektvollen und zielorientierten Kommunikation. Die Regelungen finden Sie 

anbei. Neben Selbstverständlichem sind besonders die Vereinbarungen zum Lesen und 

Beantworten von Mails interessant, da hier auch die Reaktionszeiten festgelegt sind. 

Mit diesem Brief erhalten Sie auch die Termine für das 1. Halbjahr und werden u.a. 

den unterrichtsfreien Tag am 05. Oktober entdecken. Alle Hamburger Schulen haben in 

diesem Schuljahr den Auftrag, die neu erarbeiteten Bildungspläne der Schulbehörde zu 
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erproben. Für eine erste Auseinandersetzung mit den neuen Anforderungen nutzen wir 

eine pädagogische Ganztagskonferenz. 

In den vergangen Jahren haben wir ein breites Förder- und Forderangebot im Fach 

Mathematik entwickelt, das u.a. eine Teilungsstunde in der Woche enthält. Der Mangel 

an Mathematikfachkräften macht auch vor unserer Schule nicht halt, mit der Folge, dass 

wir diese Stunden im aktuellen Schuljahr nicht anbieten können. Der Fachbereich 

erarbeitet alternative Übungsmöglichkeiten und wir sind optimistisch, die Stunden im 

kommenden Schuljahr wieder aufnehmen zu können. 

Zur Erinnerung: Wer es vor den Sommerferien nicht mehr geschafft hat, sich für die 

Fotos und das Jahrbuch zu entscheiden, ist jetzt gefordert, Fotos bzw. das Fotogeld 

an die Tutor*innen zu geben. 

An dieser Stelle muss auch an die Masernschutznachweise der Schüler*innen erinnert 

werden. Seit März 2020 muss für alle Schüler*innen ein Masernschutznachweis vor-

gelegt werden. Das haben mittlerweile fast alle unsere Schüler*innen getan. Diejenigen, 

die den Nachweis bisher nicht erbracht haben, müssen dies umgehend nachholen, da 

andernfalls das Gesundheitsamt aktiv wird. Weitere Informationen können Sie dem 

beiliegenden Elternbrief entnehmen. 

Die offiziellen Coronazahlen sinken und daher gibt es auch keine neuen Regelungen für 

die Schulen. Schutzmasken können selbstverständlich nach dem eigenen Sicherheits-

empfinden getragen werden, dazu werden die Räume weiterhin regelmäßig gelüftet. In 

den Sommerferien sind die Luftfilter gewartet worden, damit sie rechtzeitig zur kalten 

Jahreszeit einsatzbereit sind. 

Mit Blick auf die nahenden Elternabende und die Elternvollversammlung am 28.09. 

möchten wir Sie anregen, sich über Ihr Engagement als Eltern Ihrer Kinder hinaus aktiv 

in die Schulgemeinschaft einzubringen, sei es als Klassenelternvertreter*in, im Elternrat 

oder in der Schulkonferenz. Die Schulgemeinschaft braucht aktive Elternmitarbeit! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern einen erfolgreichen Start in das neue Schuljahr! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


