Luftpost

Hamburg, 16. März 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
in was für einer Zeit leben wir nur? Irgendwie schien
doch alles in Ordnung? Und nun? Vieles ist auf einmal
ganz anders. Die Flure in der Schule sind verwaist. Kein
Toben in den Klassenzimmern (das macht ihr ja eh nie
 ), kein Fußballspiel auf dem Schulhof. Statt mit euren
Freundinnen und Freunden hier durch die Gänge der
Schule zu ziehen, sitzt ihr zu Hause bei euren Familien, jeder/r für sich. Das ist schon eine seltsame
Situation. Auch wenn einige eurer Mitschüler*innen und Lehrer*in in Quarantäne sind, sind alle
wohlauf. Hoffen wir, dass das so bleibt.
Morgen und übermorgen kommen ja viele von euch kurz in der Schule vorbei, um die Sachen aus
den Schließfächern zu holen. Ihr wisst mittlerweile, wie wir das organisiert haben. Ich bitte euch,
haltet euch an die Anweisungen. Sorgt dafür, dass möglichst wenig Kontakt zwischen euch entsteht. Ich zähle da auf euch.
Zu dem, was in den folgenden Tagen passiert, kann ich euch Folgendes sagen: Zunächst werden
sich eure Klassenlehrer*innen über E-Mail bei euch melden. Sie stellen so sicher, dass alle Kinder
die Informationen und Aufgaben erreichen. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, wendet euch
an sie. Sie werden digital für euch erreichbar sein – auch in den nächsten Wochen. Dann werden
die Lehrer*innen Aufgaben schicken. Das erklären sie euch dann aber alles selbst.
Gestern ist mir aufgefallen, dass ausschließlich wir Erwachsene die Schule für euch organisieren.
Dabei seid ihr ja diejenigen, die die Schule aus Schülersicht am besten kennen.
Darum frage ich euch:
Was wäre wichtig? Was braucht es, damit der Unterricht in anderer Form in den nächsten Wochen gut funktioniert? Was sollten wir bei der Planung im Blick haben? Woran sollten wir denken?
Vielleicht hat ja jemand von euch einen Vorschlag, den er/sie auch umsetzen könnte, damit wir
alle besser durch diese Zeit zu kommen?
Schreibt uns unter der E-Mail-Adresse: schuelerblick@ght-hh.de

Viele Grüße

Frau Brüntrup

