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Billstedt, den 04.02.2021
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!
Wieder ist eine Woche, in der für viele Fernbeschulung anstand, vorbei.
Wieder haben Lehrerinnen und Lehrer Materialien und Aufgaben über die Post, den digitalen
oder persönlichen Weg verteilt.
Wieder ist es vielen von Ihnen gelungen Ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Sogar mehr als in
den letzten Wochen.
Wieder haben wir uns für die Gesellschaft eingesetzt.
Wieder haben Sie alle und habt auch ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, Großartiges
geleistet.

Für diese gewaltige Leistung gehört Ihnen und euch unser
höchster Respekt und großer Dank.
In dieser Woche möchten wir uns mal nicht mit der nächsten Abfrage an Sie und euch wenden,
sondern mit Informationen „erfreuen“:

Bestätigung
Zum 01.02.2021 sind nun Frau Roschlaub als stellvertretende Schulleiterin, Herr Zschieschang
als Abteilungsleiter Stadtteilschule und Herr Mertha als Koordinator der Berufsorientierung
endgültig bestätigt worden. Herzlichen Glückwunsch.

Abschied
Am 28.01.2021 haben wir uns von zwei langgedienten Mitarbeitern verabschiedet.
Zum einen von Frau Tholen, die seit 2002 an unserer Schule besonders die Fächern Englisch
und Französisch unterrichtet hat und lange Jahre auch als Klassenlehrerin tätig war.
Zum anderen von Herrn Frauen, der in Mathematik und Physik und als Klassenlehrer seit
Sommer 1994 in der Grund- und Stadtteilschule unterrichtet hat. Außerdem war Herr Frauen
lange Jahre Mitglied der Mitarbeitervertretung und hat sich auch in diesem Bereich intensiv
für die Schule eingesetzt.
Beide gehen jetzt in den wohlverdienten Ruhestand. Mit beiden Personen verliert die Schule
zwei wichtige Pfeiler, die nur schwer zu ersetzen sind. Wir wünschen ihnen für die Zukunft
alles Gute und Gottes Segen und danken für die langjährige, tolle Mitarbeit an der Schule. Wir
werden sie vermissen.

Homeschooling
Uns ist bewusst, wie schwierig die Situation für alle ist. Die Kinder nicht nur zu Hause zu
betreuen, sondern sie im Lernen zu unterstützen, ist für alle Beteiligten eine gewaltige und
manchmal auch belastende Situation. Um so mehr möchten wir uns für Ihre Unterstützung
bedanken. Zurzeit haben sich weniger Kinder angemeldet als in den letzten Wochen! Vielen
Dank.
In letzter Zeit gab es immer wieder Irritationen zum Thema Fernunterricht und
Videounterricht. Klar ist, für alle Lernende, Eltern und Lehrende ist es eine massive
Veränderung. Veränderungen sind für uns meistens gar nicht so leicht. Wir sind
Gewohnheitstiere und fühlen uns in unserer altbewährten Umgebung oft am wohlsten.

Besonders mit Veränderungen umzugehen, die wir nicht beeinflussen können, für die wir uns
nicht bewusst entschieden haben, fällt uns oft nicht leicht. Irgendwann hat sich hoffentlich die
neue Gewohnheit in unser Leben „geschlichen“, im besten Fall so, dass wir sie nicht mehr
missen möchten, möglicherweise ohne es zu merken, weil es nachhaltige Schritte waren. Der
Schritt hin zur Digitalisierung ist hoffentlich ein nachhaltiger Schritt, wenn auch teuer erkauft.
Dass bei Veränderungen nicht immer alles sofort funktioniert und es zu Fehlern kommt, ist
selbstverständlich.
Wir wissen aber, dass wer nicht bereit ist einen Fehler zu machen nie etwas wirklich Originelles
schaffen wird. (Ken Robinson)
Bemühen wir uns um Rücksicht, können wir gemeinsam etwas ganz Besonderes aus dieser
Situation für uns alle gewinnen.
Noch drei Anmerkungen zum Fernunterricht:
•
•
•

Es gibt eine tägliche Pflicht zur Mitarbeit, deren Kontrolle von den Lehrerinnen und
Lehrer jeweils mit den Kindern und Eltern geregelt wird.
Lehrerinnen und Lehrer stehen in der Unterrichtszeit über die unterschiedlichsten
Kanäle von IServ für Fragen zur Verfügung, soweit sie nicht in der Betreuung in der
Schule sind.
Da nicht alle Kinder zu jeder Zeit einen freien Zugang zu einem Endgerät (Computer,
Tablett, Handy, …) haben, können und wollen wir nicht den kompletten Unterricht
über Videokonferenzen abdecken. Pädagogisch halten wir es außerdem nicht für
sinnvoll, dass Kinder den ganzen Tag vor einem Endgerät sitzen.

Tipps zum Durchhalten
Hier noch ein paar Hinweise von unserer Seite, die Sie vielleicht auch schon von anderen
erhalten haben, doch lieber einmal zu viel:
•

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser!

•

Seien Sie realistisch!

•

Bleiben Sie geduldig und nehmen nicht alles persönlich!

•

Machen Sie Purzelbäume im Wohnzimmer J!

•

Kontakt zu Freunden ist wichtig!

Wir hoffen, dass Ihnen diese Tipps helfen, den Alltag besser zu meistern. Haben Sie Nachsicht,
wenn nicht alles wie gewünscht klappt. Wir müssen weiterhin zusammenhalten, die Ruhe
bewahren und an einem Strang ziehen. Gemeinsam schaffen wir das.

Mit freundlichen Grüßen für das Schulleitungsteam

(Schulleitung)

