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Liebe Eltern, 
 
nun haben wir Gewissheit, dass das Lernen ohne Klassenzimmer uns noch länger 
begleiten wird. 
Sie als Eltern haben wahrscheinlich keine leichte Zeit hinter sich mit der Erfahrung, 
Beruf und Kinderbetreuung inklusive Beschulung unter einen Hut zu bekommen. 
Wir als Kollegium wiederum haben zum Teil ähnliche familiäre Erfahrungen gemacht 
und parallel gemeinsam sehr intensiv daran gearbeitet, uns auf ein Lernen ohne 
Klassenzimmer vorzubereiten. 
In den letzten beiden Wochen vor den Osterferien haben die Kolleginnen und 
Kollegen sich bemüht, den Kindern möglichst vielfältige Aufgaben zu geben. Parallel 
haben wir die Plattform „Alfons“ genutzt, um den Kindern auch digital Möglichkeiten 
zum Lernen zu ermöglichen.  
Die Erfahrungen aus dieser Zeit nutzen wir nun, um die kommenden Wochen so zu 
gestalten, dass Ihre Kinder möglichst sinnvolle Lernaufgaben erhalten. 
Dies wird aufgrund der Vielfältigkeit in den Lerngruppen nicht überall gleich sein.  
 
Trotzdem haben wir uns auf gemeinsame Leitlinien verständigt, um möglichst für alle 
Kinder gleiche Bedingungen zu schaffen.  
Dies betrifft einerseits die Gestaltung der Lerninhalte für die Kinder und andererseits 
die Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Lehrkräften und den Familien. 
 
Lerninhalte 
 
Ihre Kinder werden in den kommenden Wochen vorrangig Aufgaben in den Fächern 
Mathematik und Deutsch bearbeiten. Zeitlich gilt dabei der Richtwert:  
eine Schulstunde pro Tag für Mathe und eine Schulstunde pro Tag für Deutsch 
 
Für Aufgaben in anderen Fächern kann ggf. etwa eine Schulstunde pro Woche pro 
Fach als zeitlicher Aufwand hinzukommen. 
 
Wichtig ist, dass Sie zu Hause am besten sehen können, wie Ihr Kind mit den 
Aufgaben zurechtkommt. Bitte scheuen Sie sich nicht, Kontakt zu den Lehrkräften 
aufzunehmen, wenn es irgendwo hakt oder Probleme gibt.  
 
Kommunikation 
 
Alle Lehrkräfte sind im Dienst und bedauern genauso wie Sie, dass wir zurzeit keinen 
gemeinsamen Unterricht anbieten können.  
Das Sekretariat ist in der Regel von 8 bis 12 Uhr besetzt. Die Lehrkräfte haben in den 
jeweiligen Klassen ihre Kontaktmöglichkeiten bekannt gegeben. In der Regel sind die 

Tel.: 040 /727 50 660 
Fax: 040 / 727 50 679 
gls.reinbek@schule.landsh.de 
Bürostunden: Mo. – Fr. 8.00 – 12.30 
Büro:  Frau Heemcke  
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Datum:   17.04.20 



Kolleginnen und Kollegen an den Wochentagen in der Kernzeit von 8 bis 13 Uhr 
darüber zu erreichen.  
Zusätzlich werden Klassenlehrkräfte sich bemühen, zu jeder Familie einmal in der 
Woche telefonisch oder in anderer Form Kontakt aufzunehmen, um sich mit Ihnen 
und Ihrem Kind auszutauschen. Wir prüfen noch, ob es auch möglich ist, 
Gesprächstermine in der Schule zu vereinbaren.  
 
Lernmaterial 
 
Alle Kinder haben in den Fächern Mathematik und Deutsch bereits 
Verbrauchsmaterialien, die weiterhin eingesetzt werden. Zusätzliches Material stellen 
wir Ihnen in folgender Form zur Verfügung: 
 
Sie erhalten entweder die Möglichkeit, zusätzliches Material direkt in der Schule 
abzuholen. Wenn dies nicht möglich ist, wird Ihnen das Material entweder 
zugeschickt oder vorbeigebracht. 
 
Zusätzlich nutzen wir eine digitale Plattform (schulcommsy), auf der alle Materialien 
online für Sie zur Verfügung stehen. Für diese Plattform müssen Sie sich registrieren. 
Dies ist kostenlos möglich. Eine Anleitung zur Anmeldung erhalten Sie im Anhang. 
 
 
Notbetreuung 
 
Es wird auch in den kommenden Wochen eine Notbetreuung von Kindern geben, 
deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. 
Sobald mir neue Kriterien bekannt sind, die entscheidend dafür sind, ob Sie die 
Notbetreuung für Ihr Kind in Anspruch nehmen können, werde ich Sie darüber 
informieren. 
Bislang galt die Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in den sogenannten 
systemrelevanten Berufen arbeiten. 
Sollten Sie zu dieser Gruppe gehören und eine Notbetreuung für Ihr Kind benötigen, 
melden Sie sich bitte wieder zeitnah per Email.  
 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien weiterhin alles Gute, Gesundheit, Zeit und 
Geduld füreinander, damit wir diese Zeit alle gemeinsam gut überstehen. 
 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
 
C. Naterski, Schulleiter 
 
 
 
Anlagen: 
 
Pressemitteilung des Ministeriums 
Anleitung Schulcommsy 
 

 

 


