
                                                                                                                                          

 

Mitteilung SL Nr. 8 vom 16.04.2020  
 
Liebe Eltern,  
 
wie Sie sicher schon durch die Medien erfahren haben, hat unsere Bundesregierung 
gestern beschlossen, die Schulen weiterhin, bis zum 04.05.2020, geschlossen zu 
lassen. Im Anschluss an den 04.05.2020 ist eine gestaffelte Öffnung der Schulen 
geplant. Dabei sollen bestimmte Hygienevorgaben eingehalten und Altersklassen 
getrennt aufgenommen werden. Die Kultusminister entwickeln bis Ende April einen 
Plan für die konkrete Umsetzung der schrittweisen Öffnung.  
 
Für Sie als Familien heißt das jetzt, dass die Kinder in den nächsten zwei Wochen 
weiterhin zu Hause sind und Sie im Spagat zwischen Homeoffice, Betreuung und 
Homeschooling stecken.  
 
Wir werden den Kindern weiterhin Aufgaben geben, allerdings vermehrt den Fokus auf 
das Üben und Trainieren von bekannten Inhalten legen. Neue Lerninhalte einzuführen, 
kann zu großem Druck und Schwierigkeiten in Familien führen. Im Idealfall sind die 
Aufgaben so, dass Ihr Kind diese alleine bearbeiten kann und nur bei der 
Strukturierung und Arbeitsplanung Ihre Hilfe braucht. Fragen zu den Inhalten sollte Ihr 
Kind mit den Lehrer*innen klären.  
 
Auch wenn wir dann am 04.05.2020 sieben Wochen ohne Regelunterricht haben, 
müssen Sie sich keine Sorgen über einen möglichen Lernrückschritt Ihres Kindes 
machen. Wir werden es als Schule nach der Öffnung schaffen, die fehlenden neuen 
Lerninhalte aufzuarbeiten. Die schulischen Aufgaben sollen nicht zu Stress und 
Spannungen zu Hause führen. Bedenken Sie, dass alle Kinder in dieser besonderen 
Situation leben.  
 
Wenn die Situation zu Hause wegen Homeoffice und Druck durch Ihren Arbeitsgeber 
sehr schwierig wird, melden Sie sich bitte dringend bei uns. Wir werden versuchen, 
Sie so zu unterstützen, dass Sie wegen des Homeschoolings keine Existenzsorgen 
haben.  
Mögliche Unterstützung und Beratung bietet bei Bedarf auch unsere Beratungslehrerin 
Frau Kaltenberg. Sie erreichen sie per Mail unter: 
anja.kaltenberg@vizelin.hamburg.de 
Wenn Sie  die Notbetreuung für Ihr Kind brauchen, mailen Sie bitte bis spätestens 12 
Uhr des Vortages an: Schule-vizelinstrasse@bsb.hamburg.de 
 
 
Sobald wir zu den weiteren Entwicklungen etwas Neues hören, melden wir uns wieder 
bei Ihnen.  
Bleiben Sie gesund und positiv   
 
Y. Dannenberg + T. Hopp  
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