
                                                                                                                                          

 

 
Mitteilung SL Nr. 4 vom 24.03.2020, „Blogs“ 

 

Liebe Eltern,  

zum Ende letzter Woche wurde klarer, dass die Schulschließungen länger dauern werden, als zu Beginn 

erwartet. Laut aktuellem Stand bleiben die Schulen in Hamburg bis zum 19.04.2020 geschlossen. 

Damit war uns als Schule klar, dass wir uns eine andere Kommunikationsstruktur und neue Arbeitswege 

schaffen müssen.  Dazu haben wir verschiedene Maßnahmen ergriffen:  

Auf der Homepage der Schule (www.schule-vizelinstraße.hamburg.de) gibt es im Hauptmenü zwei neue 

Bereiche:  

1. „Corona“: Dieser Menüpunkt teilt sich 3 Bereiche: 

 Im Elternbereich finden Sie alle schulischen Mitteilungen/ Elternbriefe von mir und auch die 

 offiziellen Mitteilungen der Schulbehörde.  

 Im Kinderbereich finden Sie laufend wachsende Hinweise mit Empfehlungen zu Seiten, 

 Spielen, Youtube Channels und so weiter.   

 Der Mitarbeiter*innenbereich ist für die Öffentlichkeit geschlossen, das wird ein schulinterner 

 Kommunikationsweg   

2. „Klassenblogs“: Hier finden Sie im Laufe des Mittwochs, 25.03.2020 zu jeder Klasse einen 

Blog. Die Kolleg*innen haben sich in den letzten Tagen mit viel Mühe und Engagement in das 

Erstellen eines Blogs eingearbeitet. Für jede Klasse finden Sie hier Hinweise, 

Unterrichtsmaterial, Briefe oder was auch sonst noch interessant und wichtig ist. Auf diesem 

Weg stellen wir sicher, dass der Umweg über Mails verhindert wird und Sie einfacher und 

unabhängig von unserem schulischen Mailserver Ihre Materialien erhalten. Alle Klassenblogs 

sind frei zugänglich, nicht mit Passwörtern gesichert. Sie dürfen also selbstverständlich 

schauen, was in anderen Klassen gemacht wird. Allerdings bitte ich Sie dringend, nicht den 

Leistungsstand oder das Aufgabenvolumen der verschiedenen Klassen miteinander zu 

vergleichen. Auch hier gilt, wie im normalen Alltag in den Klassen, jede Lerngruppe und jedes 

Arbeitsverhalten in den Gruppen ist unterschiedlich!  

 

 

Zu unserem Neubau gibt es aktuell noch nichts Neues zu berichten, das stockt gerade auch etwas.  

Wenn Sie Betreuung brauchen oder andere Anliegen haben, schreiben Sie uns bitte auch weiterhin 

eine Mail ans Schulpostfach. Da unser Büro momentan nur temporär besitzt ist, ist eine telefonische 

Kontaktaufnahme deutlich schwieriger.  

 

Auch wenn es gerade nicht so einfach ist, denken Sie daran:  

„Lachen ist eine körperliche Übung von großem Wert für die Gesundheit.“ (Aristoteles)  

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund.  

 

Y. Dannenberg  

http://www.schule-vizelinstrasse.hamburg.de/

