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Hansa-Grundschule
01 G 19 Bezirk Mitte
Lessingstraße 5
10555 Berlin
Telefon: 3980-6430
Fax: 3980-6434
E-Mail:
schulleitung.horeni@hansa.online

Schulinfo zur Notbetreuung von 20.4.2020 - 4.5.2020

Liebe Hansa- Eltern,

ich hoffe es geht Ihnen und Ihren Kindern gesundheitlich gut.
Wir befinden uns in einer sehr ungewohnten und schwierigen Zeit. Wir können nur noch von
Woche zu Woche planen. Nach der Pressekonferenz der Bundeskanzlerin wissen wir, dass
wir bis zum 4.5.2020 weiterhin eine Schulschließung mit einer Notbetreuung haben werden.
Ab Montag, den 20.4.2020 betreuen wir die bereits angemeldeten Kinder von 7.30 bis 16.00
Uhr in der Schule. Falls Sie eine Notbetreuung benötigen, schreiben Sie bitte eine mail an
unser Sekretariat sekretariat@hansa.online und fügen Sie das angehängte Formular bei.
Unser Sekretariat ist ab Montag von 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr für Ihre Fragen per Telefon
030-39806430 und per mail erreichbar. Aufgrund der Schulschließung gibt es vorerst keine
persönlichen Sprechzeiten.

Unsere Klassenlehrer und Fachlehrer haben Ihnen aus dem homeoffice vor den Osterferien
bereits Aufgaben und Wochenpläne für Ihre Kinder geschickt. Dafür möchte ich allen
Lehrern ein großes Lob aussprechen, da auch unsere Kollegen, ebenso wie Sie, völlig
unvorbereitet in diese Krise geraten sind! Viele unserer Kollegen müssen ebenso wie Sie
jüngere Kinder zu Hause betreuen, während Sie die Aufgaben für Ihre Kinder erarbeiten
und erstellen. Für die völlig neue Art der Aufgabenübermittlung bekam ich von einigen
Eltern positive Rückmeldungen, die ich den Kollegen gerne weiter geleitet habe.

Die Klassenlehrer werden Ihnen nächste Woche wieder einen Wochenplan mit Aufgaben
für Ihre Kinder per mail zusenden. Schwerpunktmäßig sind dies Aufgaben für Deutsch,
Mathe und Sachunterricht/Nawi. Es geht hierbei besonders darum, dass alle SchülerInnen
auch zu Hause am Ball bleiben. Alle Kinder sollen bitte täglich lesen, schreiben und
rechnen. Bitte halten Sie sich an die Vorgaben der Klassenlehrer. Dazu ist es sehr hilfreich,
wenn Ihr Kind morgens um 9.00 Uhr damit beginnt und mit zwei Pausen von ca. 15-20
Minuten bis 12.00 Uhr an den Schulaufgaben bleibt. Hilfreich sind dafür kleine Rituale.
Setzen Sie Ihr Kind bitte nicht völlig alleine in sein Kinderzimmer. Zum Arbeiten ist es
hilfreich, wenn es evtl. mit Ihnen gemeinsam am großen Tisch sitzt, währenddessen auch
Sie arbeiten müssen. Unsere Schulkinder sind daran gewöhnt, dass Sie keine
Einzelbetreuung bekommen (mit 26 anderen Mitschülern in der Klasse). Das phasenweise
gemeinsame Arbeiten erhöht die Konzentration Ihrer Kinder und auch die Bereitschaft
selbständig zu arbeiten. Ich weiß, dass dies für Sie dennoch nicht einfach sein wird.



Nachmittags sollten die Kinder Gelegenheit haben, sich draußen zu bewegen mit Ihrem
Corona-Freund oder den Geschwistern. Da hilft zum Glück das gute Wetter. Die
Zusatzaufgaben der Klassenlehrer, oder eigene kreative Aufgaben, können die Kinder
später am Nachmittag erledigen.

Da wir festgestellt haben, dass nicht alle Familien Drucker oder ausreichend digitale Geräte
zu Hause haben, stellen viele Kollegen die Aufgaben analog, so dass hierfür Stifte, Papier
und Schulbücher ausreichend sind.

Damit die Kinder eine bereits vor den Osterferien erledigte Aufgabe Ihrem Lehrer zeigen
können, auch ohne Scanner, können ab Montag die Arbeitsunterlagen der Schüler
„kontaktfrei“ mit Abstandsregelung im Foyer abgegeben werden. Für jede Klasse haben wir
dort Tische mit einem Behälter dafür aufgestellt. Einige Kollegen legen auch ein
ausgedrucktes Exemplar der Wochenaufgaben bereit.
Bitte denken Sie daran, dass die Schule weiterhin geschlossen ist und ein Kontaktverbot
besteht. Von daher dürfen immer nur zwei Personen ins Foyer eintreten.
Auch das ist ein Ausprobieren. Wenn sich dabei alle an die Abstandsregeln und das
Kontaktverbot halten, bin ich zuversichtlich, dass dies klappen könnte.
Wir versuchen hiermit ein Angebot für die Kinder zu machen, die nicht alles digital an die
Lehrer zur Kontrolle einreichen können, insbesondere alle Jahrgänge 1 - 4.
Eine genaue Anweisung, was die Kinder abgeben sollen, erhalten Sie zu Beginn der
nächsten Woche von Ihren Klassenlehrern.

Ich habe noch eine Bitte an Sie, liebe Eltern.
Bitte versuchen Sie gemeinsam für alle unsere Schülerinnen Masken zu nähen!
Bitte starten Sie einen Aufruf dazu in den einzelnen Klassen!
Es wäre schön, wenn das in jeder Klasse klappen würde. Damit wären wir ein wenig
vorbereitet, für den Zeitraum, wenn der Unterricht wieder schrittweise eingeführt werden
wird. Dazu liegen mir noch keine Anweisungen von der Senatsverwaltung vor. Die erhalte
ich voraussichtlich nächste Woche. Ich werde Sie dann umgehend darüber informieren.
Nun versuchen Sie bitte weiterhin Ihre Kinder ab Montag zum Lernen zu motivieren! Wir
versuchen Sie aus der Ferne dabei zu unterstützen, soweit das möglich ist!

Bitte bleiben Sie optimistisch und gesund!

Herzliche Grüße aus der Isolation
Patricia Horeni


