
Hamburg, den 23.03.2020

Neues aus der Schule

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,

die erste Woche der Schulschließung haben wir hinter uns und sehen, dass mit jedem
neuen Tag auch neue Informationen und Herausforderungen anstehen. 

Die Versorgung unserer Klassen der Unterstufe mit Material zur eigenständigen Arbeit
zu Hause sind in der letzten Woche angelaufen und werden sicherlich in den nächsten
Tagen  noch weiter  fortgeführt.  Dieses  Material  dient  euch Kindern,  euch mit  dem
schulischen Inhalten auseinanderzusetzen und am Ball zu bleiben. Für Sie, liebe Eltern,
sollte das nicht bedeuten, dass Sie mit Ihren Kindern alles gemeinsam durcharbeiten.
Sie sollten vielmehr für einen gesicherten Tagesablauf mit Phasen des Arbeitens, der
Bewegung und Erholung sorgen. Setzen Sie sich mit Ihren Tutoren bei Problemen oder
Fragen telefonisch in Kontakt und lassen Sie uns wissen, ob die Aufgaben angemessen
und zu bewältigen sind. In unseren beiden Klassenstufen stehen keine Prüfungen an,
dies sollte uns alle beruhigen, ruhig und gelassen diese ungewöhnliche Lernsituation zu
bewältigen.

Aus eigener Erfahrung mit meinen Kindern weiß ich, dass dies keine einfache Zeit ist.
Der  eine  macht  alles  gut,  effektiv  und  engagiert.  Der  ander  akzeptiert  noch  nicht
einmal mich als Lernpartner und reagiert sehr unmotiviert und ablehnend. Das scheint
also  alles  normal.  Außerdem  sorgen  Sie,  liebe  Eltern,  rund  um  die  Uhr  für  die
Versorgung Ihrer  Familien,  das kostet  ebenfalls  Zeit  und Einfallsreichtum und nicht
zuletzt sitzen Sie an Ihren eigenen Aufgaben im Home Office. Ich führe das extra so
ausführlich aus, um Ihnen zu sagen, dass ich und meine Kolleginnen und Kollegen das
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im  Blick  haben.  Niemand  hat  Erfahrungen,  wie  man  am  besten  diese  Situation
meistert. 

Wenn es konkrete Nachfragen gibt über das weitere Verfahren, können Sie mich auch
unter 428 96 92 71 (täglich von 8 – 10 Uhr) direkt kontaktieren. Außerdem erreichen
Sie  mich  unter  annett.goermar-liepelt@bsb.hamburg.de auch  per  Mail.  Für
Anregungen und Wünsche, die helfen und unterstützen, bin ich sehr dankbar.

Ich  wünsche  Ihnen  und  Ihren  Familien,  euch  Kindern  und  euch,  meinen  lieben
Kolleginnen und Kollegen, Kraft und Geduld für diese außergewöhnliche Zeit. Schon
heute freue ich mich auf den Tag, euch alle hier wieder in der Schule begrüßen zu
können, denn eine Schule ohne Kinder und Lehrerinnen und Lehrer ist kein Schule!

Mit freundlichen Grüßen,

Annett Görmar-Liepelt

(Abteilungsleiterin Unterstufe)

mailto:annett.goermar-liepelt@bsb.hamburg.de

