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Liebe Eltern, 
nun haben wir seit 2 Wochen eine völlig neue und ungewohnte Situation, in der wir uns alle erst einmal 
hineinfinden müssen.  
Die Zusammenarbeit zwischen Eltern, Pädagog*innen, den Kindern und der Schulleitung scheint in vielen 
Bereichen schon gut zu funktionieren, darüber freuen wir uns sehr. 
  
Die Kinder zu Hause zu unterrichten, ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Das Unterrichten 
bleibt aber weiterhin die Aufgabe der Lehrkräfte. Sie als Eltern sorgen dafür, dass Ihr Kind in der nächsten 
Zeit zu Hause regelmäßig und strukturiert Lernen und Üben kann. 
 
Wir erhalten immer wieder Rückmeldungen, dass viele Familien ihren neuen Tagesablauf gut strukturiert 
haben und tägliche Lernzeiten für die Kinder in ihren Alltag integrieren konnten.  
Darüber freuen wir uns sehr! Auf der Homepage (www.clara-grunwald-schule.de) finden Sie unter der 
Rubrik „Von Eltern für Eltern“ Beispiele und Anregungen, wie andere Familien den Tag für ihre Kinder 
strukturieren. Hier berichten Eltern für Eltern, wie sie mit der aktuellen Situation in ihrer Familie umgehen.   
Genauso wichtig wie das Lernen sind Pausen und Bewegung. Einige Ideen dafür haben wir auf unserer 
Homepage dazu bereitgestellt. Das sind alles Angebote. Schauen Sie, was zu Ihrer Familie passt. 
Gemeinsam Kekse backen, Brettspiele spielen oder gemeinsam als Familie ein Buch lesen, alles das sind 
Aktivitäten, die sie mit ihren Kindern tun können und auch dabei lernt ihr Kind.  
  
Einige Eltern sorgen sich, ob ihr Kind gut auf den Übergang in Klasse 5 vorbereitet ist, wenn jetzt einige 
Wochen kein Unterricht in der Schule stattfindet. Diese Sorgen müssen Sie sich nicht machen. Auch die 
weiterführenden Schulen sind von der jetzigen Situation betroffen. Die Behördenleitung und wir vor Ort 
arbeiten gemeinsam daran, dass keine Schülerin und kein Schüler Nachteile aus der jetzigen 
Ausnahmesituation haben wird. 
Da sind sich alle Beteiligten einig. Insofern möchten wir Sie beruhigen: Wir sitzen alle in einem Boot - alles 
wird gut! 
 
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich an die Pädagog*innen oder die Schulleitung.  
Um den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern die Arbeit zu erleichtern, schauen Sie bitte täglich in Ihre 
Mails. 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
Bleiben Sie und Ihre Kinder gesund! 
 
Ihre Schulleitung 
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weitere Links: 
Elternbrief des Schulsenators 
Häufige Fragen und Antworten 
 
Wir informieren Sie mit Blick auf die laufende Entwicklung regelmäßig neu auf unserer Homepage: 
www.clara-grunwald-schule.de 
Bitte informieren Sie sich zusätzlich zu unserer Präsenz  täglich unter: https://www.hamburg.de/bsb/ 

 

https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweise/
https://www.hamburg.de/coronavirus/13719272/faq-schulen/
http://www.clara-grunwald-schule.de/
https://www.hamburg.de/bsb/

