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An alle Eltern der Schule
Personal z. Kenntnis

Hamburg, 06.11.2020

Betreff: Infobrief 07
Sehr geehrte Eltern der Schule Rungwisch,
nun ist er da, der „lockdown – light“ und damit wird die Frage drängender, was geschieht,
wenn einzelne Klassen der Schule aufgrund eines bestätigten Coronafalls in den
Fernunterricht gehen oder sogar die Schule insgesamt geschlossen werden muss, sollte das
Wachstum des Infektionsgeschehens sich weiterhin exponentiell entwickeln.
Bevor ich darauf vertiefend eingehe, möchte ich aber zunächst zwei Punkte benennen, die
sich aus den Ankündigungen der Schulbehörde vom vergangenen Freitag ergeben:
1. CO2-Messgeräte und Spritzschutz
Die Schulbehörde hat für jeden Klassenraum Gelder zur Verfügung gestellt, um ein CO2Messgerät anschaffen zu können. Ebenso stehen Gelder für einen Spritzschutz aus
Plexiglas bereit. Sobald die Ausführungsbestimmungen hierfür vorliegen, werden wir diese
Maßnahme umsetzen.
2. Schulschwimmen entfällt bis Ende November
Das Schulschwimmen fällt mindestens bis Ende November für die dritten Klassen aus. Durch
Aufstockungen von Personal und Planänderungen gelingt es uns, die Lücke zu schließen
und regulären Unterricht anbieten zu können.
Die Steuergruppe, das Leitungsteam und das Krisenteam haben sich auf folgende
Eckpunkte verständigt, die ich Ihnen hiermit mitteilen möchte:
1. Sicherstellung der Kommunikation
Die Klassenlehrkräfte werden im Falle eines angeordneten Fernunterrichts mindestens
zweimal in der Woche mit Ihnen und vor allem mit Ihrem Kind in Kontakt treten. Das kann
telefonisch sein, in Form eines Videogespräches oder in Form einer Klassengespräches per
Video. Hierbei ist es unerlässlich, die verabredeten Zeiten für diese Kommunikation von
beiden Seiten einzuhalten. Die Lehrkräfte werden mit Ihnen direkt die verbindlichen Termine
klären, damit beide Seiten sich darauf einstellen können.

2. Aktualisierung der Kontaktdaten
Kommunikation gelingt nur, wenn die Kontaktdaten stimmen. Daher ist es unerlässlich, dass
Sie in den nächsten Tagen zusammen mit den Klassenlehrkräften folgende Daten
überprüfen:
•
•
•

Festnetz-Telefonnummer
Handynummer
E-Mail-Adresse

Geben Sie bitte den Klassenlehrkräften Ihre aktuellen Daten, damit wir Sie und Ihr Kind
erreichen können
3. Material
Kinder in der Grundschule brauchen – neben digitalen Formaten – vor allem die Arbeitshefte,
um sich auch im händischen Schreiben zu üben. Das Material für einen möglichen
Fernunterricht werden die Klassenlehrkräfte zusammenstellen, damit alle Kinder zu Hause
auf das Material zurückgreifen können. Die Übergabe erfolgt in direkter Absprache unter
Einhaltung der Hygienevorschriften.
4. Digitale Plattform
Die Schule bereitet eine cloudbasierte Online-Plattform vor, über die dann zukünftig
kommuniziert, Material hochgeladen und Rückmeldung gegeben werden kann.
5. Endgeräte-Ausleihe
Die Schule hat Tablett-Computer angeschafft, die derzeit aber noch nicht für eine Ausleihe
genutzt werden können. Diese Geräte können – sobald die Einbindung und Konfigurierung
durch eine Fachfirma erfolgt ist – Eltern zur Verfügung gestellt werden, die nicht über ein
Endgerät verfügen. Die erfolgte Abfrage ist dahingehend ausgewertet worden.
6. Ausdrucken von Material
Uns ist bewusst, dass das vielleicht notwendige Ausdrucken von digital übermitteltem
Material sehr umfangreich und daher kostspielig sein kann. Wir klären gerade intern, ob und
wie wir für Eltern, die hier eine Unterstützung benötigen, einen Druckservice anbieten
können.
Am besten ist es aber, wenn es gar nicht so weit kommt, denn – und hier gebe ich dem
Senator recht – der Unterricht im Klassenverband mit dem direkten Kontakt zu den
Lehrkräften ist durch nichts zu ersetzen. Daher muss es unser aller Aufgabe sein, durch
unser eigenes Verhalten dazu beizutragen, dass es zu keinem akuten Infektionsgeschehen
kommt, das eine Schließung der Schule erzwingt. Die Minimierung von Kontakten, die
Wahrung des Abstandes, das konsequente Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung und die
Nutzung von Seife und Desinfektionsmittel für die Handhygiene sind dabei unumgänglich,
nicht nur für sich selbst und die eigene Familie, sondern auch für die Schulgemeinschaft.
Es liegt an uns, an Ihnen und an allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Schule, ob es
uns gelingt.
Auch wenn das Thema Corona für viele das beherrschende Thema ist, muss auch auf einige
andere aktuelle Dinge hingewiesen werden, die nicht unmittelbar dieses Thema berührt:
1. Verbot der Mitnahme von Tauschkarten
In den Pausen, insbesondere aber am Nachmittag werden zwischen Kindern gerne und sehr
intensiv Karten getauscht. Obwohl wir uns bemühen, dass die Kinder sich maximal mit ihrer
Jahrgangsstufe im Freien aufhalten, wird fleißig über die Jahrgangsgrenzen hinaus

getauscht. Dies müssen wir leider unterbinden und verbieten hiermit die Mitnahme dieser
Tauschkarten ab sofort.
2. Abholzeiten einhalten
Wir weisen erneut darauf hin, dass die Abholzeiten 13.00 Uhr, 15.00 Uhr oder 16.00 Uhr
einzuhalten sind. Bitte holen Sie ihr Kind nicht zu einem anderen Zeitpunkt ab, auch wenn es
für Sie möglicherweise zeitlich günstig ist. Organisieren Sie Ihren Zeitplan bitte so, dass
keine unnötig lange Wartezeiten auf dem Schulgelände entstehen.
3. Tschüss-Regelung
Die Kinder sollen, wenn sie abgeholt werden, auf jeden Fall am Tresen „Tschüss“ sagen und
den Magneten an der Tafel versetzen. Nur so ist gewährleistet, dass die Kolleginnen und
Kollegen immer einen Überblick haben, wer noch in der Betreuung am Nachmittag ist.
Hierbei können Sie uns als Eltern sehr unterstützen, indem Sie Ihr Kind fragen, ob es sich
abgemeldet hat.
4. Verschiebung der Schulvereins-Vollversammlung
Ich muss Sie leider darüber informieren, dass durch Erkrankung die Vorbereitung einer
ordnungsgemäßen Sitzung des Schulvereins nicht möglich war. Daher muss die Sitzung
erneut verschoben werden. Wir bitten das zu entschuldigen. Eine neue Einladung erfolgt
demnächst.

Mit freundlichen Grüßen
Erik Eiberger - Schulleiter

