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Schulbrief („Corona-Schulbrief“ XIV)           08.01.2021 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Eltern! 

 

Ich hoffe, Sie sind, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet, gesund und munter und mit neuer 

Zuversicht dazu, dass uns die wenig erträglichen Belastungen durch die Corona-Pandemie in 

diesem Jahr nicht mehr allzu lange beschert bleiben, dass die vorgesehenen Impfungen 

wenigstens zum Sommer hin eine andere Aussicht auf unseren Schulbetrieb erlauben!   

 
Soeben erreicht uns die Mitteilung, dass die Aufforderung zum Distanzunterricht und die 
Aufhebung der Anwesenheitspflicht weiter und bis zunächst 31.1.2021 gültig sind. 
 
Wie berichtet (Schulbrief XIII vom 17.12.2020) haben wir uns auf diese Situation in der 
Schule nach Kräften vorbereitet. So ist ein Lernkonzept der Stadtteilschule Blankenese 
entstanden, das auch dem Elternrat vorgelegt wurde.  Distanzunterricht bedeutet, dass in 
der Regel alle SchülerInnen unter Anleitung der LehrerInnen zu Hause arbeiten und lernen. 
Wir bitten euch und Sie gemeinsam dafür Sorge zu tragen, dass 
- die SchülerInnen über die verabredeten Kommunikationswege am Unterricht nach 

Stundenplan teilnehmen, 

- die im Aufgabentool eingestellten Aufgaben bearbeiten, ggf. Material zu vereinbarten 
Zeiten evtl. auch in der in der Schule abholen, 

- die SchülerInnen zu Feedbackgesprächen bereit sind, 

- die SchülerInnen nach Möglichkeit zumindest zeitweise Zugang zum Internet haben, 

- Krankmeldungen bis zum 31.1. per E-Mail direkt an die KlassenlehrerInnen erfolgen. 

 

SchülerInnen, denen das Lernen und Arbeiten zuhause nicht möglich ist, müssen für die 
(Not-) Betreuung in der Schule über die KlassenlehrerInnen angemeldet werden. Um 
Missverständnissen vorzubeugen, sei hier noch einmal darauf hingewiesen, dass 
angemeldete SchülerInnen in der Betreuung vor Ort die Aufgaben bearbeiten, die ihre 
Mitschüler zuhause bearbeiten. Sie werden darüber hinaus zu bestimmten Zeiten ähnlich wie 
sonst im Rahmen unseres Ganztagsbetriebs betreut. Ein regulärer Unterricht kann in der 
Betreuung nicht stattfinden.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern! Wir sind weiterhin bemüht, das Beste aus der 
Situation zu machen, freundlich und gelassen miteinander zu bleiben und pfiffige Ideen zu 
entwickeln: Besucht unsere Website, weisen Sie interessierte Eltern darauf hin! Dort gibt es 
einen neuen Film und weitere Informationen zu unserer Schule.    

 

Bleiben wir im Kontakt, bleiben wir optimistisch, bleibt gesund! Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 


