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Liebe Eltern,
Ende Februar haben wir uns alle auf die Märzferien gefreut und keiner konnte
voraussehen, was sich durch die Corona-Krise in Hamburg, Deutschland und der Welt
verändern sollte. Niemand konnte erahnen, dass die Auswirkungen so durchgreifend
sind, dass nicht nur die Schulen und die Kindergärten schließen mussten, sondern dass
wir ab morgen nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung einkaufen gehen dürfen.
Sie haben unter diesen völlig neuen Bedingungen sicherlich in den vergangenen
Wochen viel auf sich nehmen müssen. Viele von Ihnen waren im Homeoffice und haben
zusätzlich das Homeschooling Ihrer Kinder bestmöglich begleitet. Sie erleben eine
Belastung, die sicherlich oft zum Verzweifeln war und in manchen Familien wohl auch
noch ist. Familien berichten aber auch, dass sie im positiven Sinn familiär
zusammengerückt sind.
Ich habe großen Respekt vor dem, was Sie geleistet haben. Vermutlich waren Sie noch
nie so eng an dem Lernprozess Ihrer Kinder beteiligt und haben lange nicht so viele
Eindrücke über die digital gesteuerte Unterrichtsgestaltung erhalten wie gerade in der
vergangenen Zeit.
Der Hamburger Senat hat erstmalig Lockerungsmaßnahmen beschlossen: Geschäfte
öffnen wieder und die Schulen bieten wieder vorsichtig Präsenzunterricht für einige
Jahrgangsstufen an. Seit dem vergangenen Dienstag schreiben die Abiturienten ihre
schriftlichen Klausuren. Ab morgen kommen die Schülerinnen und Schüler der
Abschlussklassen der Jahrgänge 9 und 10 in die Schule zurück. Die Eltern, deren Kinder
in diesen Jahrgängen sind, haben in gesonderten Schreiben Informationen zur
Unterrichtsgestaltung und Prüfungsvorbereitung für den ESA- und MSA-Abschluss
erhalten.
Die zeitliche Reihenfolge für den Unterrichtstart aller anderen Klassen hat die
Schulbehörde festgelegt. Ab dem 4. Mai kehren die 4. Klassen an die Grundschulen
zurück. An der Stadtteilschule wird dann auch für Jahrgang 12 der Unterricht wieder
aufgenommen. Ab dem 4. Mai startet nur an den Gymnasien der Unterricht für die 6.
Jahrgangsstufe. An der Stadtteilschule bleiben die Schülerinnen und Schüler der 6.
Klassen hingegen weiterhin im Homeschooling. Der Grund liegt darin, dass der Verbleib
am Gymnasium vom Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler abhängig ist.
Welche Jahrgänge ab dem 25. Mai nach den Maiferien an die Schulen zurückkehren ist
bislang noch nicht entschieden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Infektionszahlen
entwickeln und welche Maßnahmen beschlossen werden. Wir hoffen gemeinsam, dass
alsbald weitere Jahrgänge zum Präsenzunterricht in die Schule zurückkehren dürfen.
Ich möchte mich bei Ihnen für Ihre Zuversicht und Unterstützung, die Sie Ihren Kindern
im Homeschooling entgegenbringen, bedanken. Die Rückmeldungen, die ich erhalte,
zeigen, dass es Ihnen und Ihren Kindern immer besser gelungen ist, den neuen Alltag zu
strukturieren.
Mit freundlichen Grüßen
Helga Smits

