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An alle Eltern der Schule
Personal z. Kenntnis

Hamburg, 13.01.2021

Betreff: Infobrief 10
Sehr geehrte Eltern der Schule Rungwisch,
nun ist es doch passiert. Wir befinden uns wieder im Lockdown. Die Schule hat sich bemüht,
für diesen Fall eine datenschutzrechtlich sichere Kommunikationsplattform zu schaffen, um
den Kontakt zu Ihnen und den Kindern im Fernunterricht halten zu können. Aufgrund des
derzeit sehr hohen Datenaufkommens können aber scheinbar die Serverkapazitäten dem
Ansturm nicht immer standhalten. Schul.cloud ist dabei, das Problem zu lösen. Es ist im
Moment allen Lehrkräften empfohlen worden, zunächst auf Videokonferenzen mit der
ganzen Klasse zu verzichten.
Hier noch einige Informationen für Sie:
1. Fasching
Aufgrund der derzeit geltenden Regelungen zur Vermeidung von Kontakten und zur
Sicherstellung der Einhaltung der Hygienevorschriften werden wir die im Februar geplante
Faschingsfeier leider ausfallen lassen müssen.
2. Lernentwicklungsgespräche VSK – Klassenstufe 3
Die für Ende Januar geplanten Lernentwicklungsgespräche müssen verschoben werden. Ein
neuer Zeitraum ist noch nicht absehbar. Wir werden Sie rechtzeitig informieren, sobald die
Schulbehörde den Lockdown aufhebt und die Bedingungen es möglich machen, die
Gespräche zu führen.
3. Lernferien in den Frühjahrsferien
Wir werden in den Hamburger Frühjahrsferien – wie bereits in den Herbstferien des
vergangenen Jahres – wieder Lernferien für Kinder anbieten, die aufgrund der derzeitigen
Umstände Gefahr laufen, den Anschluss an die Klasse zu verlieren. Die Lehrkräfte werden
mögliche Kinder identifizieren und mit den betroffenen Eltern die Teilnahme klären. Die
Verfahrensabläufe sind noch nicht im Detail geklärt, wir halten Sie aber auf dem Laufenden.

4. Filme des Elternrates
Der Elternrat hat als Ersatz für den Tag der offenen Tür drei Filme hergestellt, um über den
Rungwisch zu informieren. Diese werden, sobald die letzten Abstimmungen und Freigaben
erfolgt sind, auf unserer Homepage veröffentlicht. Ich zumindest bin begeistert von diesen
kleinen Einblicken in die Schule und möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die
diese Projekt ermöglicht und einige Abende mit Schnitt und Vertonung zugebracht haben.
Chapeau !
5. Projekt „Grünes Klassenzimmer“
Die AG „Grünes Klassenzimmer“ hat den Entwurf des Konzeptes, das wir – sobald alle
Gremien zugestimmt haben – beim Deutschen Kinderhilfswerk einreichen werden,
fertiggestellt. Ziel ist die Einwerbung von finanziellen Mitteln, um durch einige grundlegende
Veränderungen auf dem Schulgelände die Aufenthaltsqualität zu verbessern, mehr
Angebotsmöglichkeiten am Nachmittag rund um das Thema „Nachhaltigkeit und Natur“ zu
schaffen und vor allem den Kindern den bewussten und sorgsamen Umgang mit den
Naturräumen näher zu bringen.
Der Entwurf wird – so die Planungen – am 15.01.21 auf der Homepage veröffentlicht,
gleichzeitig aber auch den Gremien zugeleitet, um konstruktiv in die Beratung einzusteigen.
Ende Februar soll dann das abgestimmte Konzept auf den Weg gebracht werden.
6. KITA-Umzug
Die Kita, die sich derzeit noch in einem Klassenraum im Kreuzbaugebäude befindet, wird
spätestens am 31.03.21 in die dann fertiggestellten Räume im alten Verwaltungsgebäude
umziehen. Damit wird der Raum frei zur Herrichtung als Klassenraum, den dann Ende Mai
die Klasse 4c beziehen soll. Die dadurch wiederum frei werdenden Räume im Fachhaus
können dann den geplanten Nutzungen für Förderung und Ganztag zugeführt werden.
7. Sanierung der Toilettenräume der Turnhalle
Beginnen werden wir mit den Jungstoiletten. Die Sanierung ist mit einem Neuzuschnitt der
Toiletten und dem angrenzenden Duschraum verbunden und für die Frühjahrsferien
terminiert.
8. Schulkonferenz-Termin
Der Termin am 19.01.21, 17.00 Uhr wird verschoben auf Dienstag, 16.02.2021, ebenfalls
17.00 Uhr.

Erik Eiberger – Schulleiter

