
                                                                                                                                          

 
 

Mitteilung Nr. 6 vom 15.11.2021 

  Handys/ Smartwatches, Weihnachtsbasteln, Verschiedenes  

 

Liebe Familien,  

wenn Sie auch gerade ständig Mails von mir bzgl. der positiven Schnelltest 

bekommen, gibt es doch auch ein paar andere Infos, die Ihnen mitteilen möchte. 

Darum sende ich heute mal wieder eine etwas größere Mitteilung   

Herzliche Grüße 

 

Y. Dannenberg  und T. Hopp  

………………………………………………………………………………………………… 

 

Handys/ Smartwatches:  

Wir stellen fest, dass immer mehr Kinder sowohl Handys als auch Smartwatches in 

der Schule dabei haben und nutzen.  

Die Handyregel unserer Schule lautet: Wenn ein Kind ein Handy dabei hat, dann muss 

das Handy während des Schultages ausgeschaltet im Ranzen sein. Es gibt hier immer 

wieder Diskussionen, weil Kinder sagen, sie dürfen ihre teuren Handys nicht im 

Ranzen lassen. Das führt zu größeren Konflikten in der Schule. Bitte geben Sie Ihrem 

Kind (wenn es im Grundschulalter überhaupt schon ein Handy braucht) kein 

hochwertiges und teures Gerät mit.  

Ähnliche Schwierigkeiten haben wir mit den Smartwatches der Kinder. Nicht nur, dass 

Kinder nebenher anfangen, mit ihren Uhren zu telefonieren oder Aufnahmen zu 

machen. Es passiert auch immer wieder, dass Kinder ausversehen, ohne es selber zu 

merken, auf den Notfallknopf ihrer Uhr kommen. Dann rufen ängstliche und aufgeregte 

Eltern in der Schule an und denken, dass etwas Schlimmes passiert sei. Das sorgt 

ebenfalls für viel Aufregung, Ängste und auch Unruhe.  

Beides, Handys und Smartwatches, stören den Unterricht. Bitte besprechen Sie das 

auch mit Ihren Kindern und berücksichtigen diese Hinweise bei Ihren Überlegungen 

zur digitalen Ausstattung Ihres Kindes.  



                                                                                                                                          

 
 

Weihnachtsbasteln:  

Im Jahreskalender steht für Dienstag, den 30.11.2021, unser jährliches 

Weihnachtsbasteln auf dem Plan. Wir wünschen uns sehr, dass das Basteln 

stattfindet. Dazu haben wir die Umsetzung zu den letzten Jahren etwas angepasst. 

Das Basteln wird von 14:30 bis 16:00 Uhr in den einzelnen Klassen stattfinden, nicht 

klassenübergreifend. Jede Klasse kann bis maximal 4 Elternteile beteiligen. Jedes 

dieser 4 Elternteile bringt ein Bastelangebot für die Kinder der Klasse mit. Es gilt: Nur 

geimpfte oder genesene Eltern-Helfer*innen (bitte Nachweis zeigen) dürfen dabei sein. 

Außerdem führen die Eltern-Helfer*innen an dem Tag, bevor es in die Klassen geht, 

auch einen Schnelltest in der Schule durch. Die maximal 4 Eltern pro Klasse melden 

sich bitte bei ihren Klassenleitungen an. Bitte sprechen Sie sich auch über das 

Bastelangebot ab, damit wir nicht pro Klasse 4 x Lebkuchenhäuser basteln oder 4 x 

Sterne ausschneiden    

 

Verschiedenes:  

Lernentwicklungsgespräche:  

Wenn es noch fehlt, geben Sie bitte dringend den Betreuungszettel bei der 

Klassenleitung ab. Leider ist es immer wieder ein Problem, dass wir solche Abfragen 

mit Rücklaufzettel, die eine Personalplanung erfordern, zu spät bekommen, sich 

kurzfristig Änderungen ergeben und unsere Planung dadurch nicht abgeschlossen 

werden kann.  

Bitte beachten Sie auch, dass Sie den 3G Zettel mit Nachweis zum LEG mitbringen.  

Abholung Jahrgang 1:  

Seit den  Herbstferien dürfen die Erstklässler*innen auf dem Schulhof, vor dem 

jeweiligen Gebäude, abgeholt werden. Es sammeln sich immer noch sehr viele Eltern 

zur Abholung vor dem Haupteingang. Gehen Sie zur Abholung (mit Mundschutz) gerne 

aufs Gelände und holen Ihr Erstklässler-Kind am Gebäude ab. Das entzerrt die 

Situation am Haupteingang nachmittags sehr.  

Krankmeldungen:  

Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihr Kind im Bedarfsfall spätestens um 7:45 Uhr bei 

uns krankmelden. Das geht per Telefon (428 76 34 0) oder auch per Mail (schule-

vizelinstrasse@bsb.hamburg.de). Momentan sind wir wieder vermehrt damit 

beschäftigt, Kindern, die morgens nicht in der Schule sind, nach zu telefonieren. Es 



                                                                                                                                          

 
kann immer sein, dass unterwegs etwas passiert. Das würde in einem Fall ohne 

Kommunikation zwischen Schule und Familie nicht bzw. viel zu spät auffallen und in 

schlimmsten Falle würde viel Zeit verloren gehen.  

Weihnachtsferien:  

Für Ihre Planung kommt hier eine kleine Erinnerung, dass der Unterricht am letzten 

Schultag vor den Weihnachtsferien, am Mittwoch 22.12.2021, um 11:45 Uhr endet.  

Platzplatz:  

Ich muss Sie dringend bitten, zu beachten, dass der Schulparkplatz KEIN Zugang zum 

Schulgelände für Kinder ist. Wir bringen den Kindern hier bei, nicht über den Parkplatz 

zu gehen, weil es zu gefährlich ist. Wir hatten schon mehrfach Kinder, die von Autos 

touchiert und berührt wurden. Bitte fahren Sie nicht auf den Parkplatz und lassen Sie 

Ihr Kind nicht dort aussteigen. Wenn Sie zum Beispiel in den Winfriedweg  fahren und 

Ihr Kind dort aussteigen lassen, kann es das letzte Stück Weg zu Fuß gehen und wir 

vermeiden Gefahrensituationen und Menschenanhäufungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


