Luftpost

Hamburg, 18. März 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Mittwoch-PDF vom digitalen Hausaufgabenheft (Herr Laarz und Frau Nölder)
Wie angekündigt, erreicht Sie heute gegen 13.00 die erste Mail mit dem digitalen Hausaufgabenheft als PDF. Wählen Sie einfach den Anhang für die Klasse Ihres Kindes aus. Dies ist dazu gedacht
Ihnen einen guten Überblick zu verschaffen.
In den letzten zweieinhalb Tagen ging sicherlich noch einiges durcheinander, so dass Ihre Kinder
die Arbeitsaufträge und Arbeitsblätter sehr unterschiedlich erreicht haben. Wir haben in diesem
Zusammenhang von den Schüler*innen Rückmeldungen bekommen, dass wir sie ständig bei der
Arbeit stören würden (… sich das bitte einmal auf der Zunge zergehen lassen ) und Chaos
verbreiten.
Danke für das Feedback. Wir sind zuversichtlich, dass sich das digitale Hausaufgabenheft als die (!)
zentrale Informationsquelle etabliert.
Es gibt noch eine weitere kleine Änderung: Das betrifft die Uhrzeit der Hausaufgaben-Info-Mail.
Aufgrund entsprechender Rückmeldungen verschieben wir dies ab dem nächsten Mal nach hinten auf 18 Uhr und hoffen, dass sie dann besser in den Tagesablauf passt.

Digitales Endgerät sucht neue Heimat
Die Aktion ist erfolgreich angelaufen und die ersten Geräte haben eine/n neue/n Nutzer*in gefunden. Danke an alle, die das möglich machen!
Falls jemand merkt, dass es doch noch einen Bedarf in der Familie gibt. Melden Sie sich gern.
Die Betreffzeile lautet: Digitales Endgerät sucht neue Heimat.

Ansprechpartner*innen in der Schulleitung
Nachdem jetzt die erste Welle der Krisenorganisation
geschafft ist, gehen wir über in ein System wechselnder Tagesverantwortlichkeit.
Morgen ist also Frau Teckentrup* (Te) die Chefin des
Tages. Freitag ist Herr Baumert an der Reihe usw.
Herr Lengler und ich sind für die Kolleg*innen selbstverständlich weiter erreichbar. Es gehört aber zur
Professionalität dazu, an Pausen zu denken.
Selbstverständlich ist intern für eine gute Informationsweitergabe gesorgt, so dass auch Anliegen, die
nicht sofort erledigt werden konnten, am nächsten
Tag weiter verfolgt werden.

* Frau Teckentrup hat viel Leitungserfahrung und ist die Gründungsschulleiterin des neuen Gymnasiums Eimsbüttel/Rotherbaum. Sie ist - wie seiner Zeit der Schulleiter vom Strueensee-Gymnasium – bei uns, bis ihre Schule
an den Start geht.

Ich möchte Sie und euch gern an einer Sache teilhaben lassen, über die wir heute hier
so herzlichen gelacht haben. [Anmerkung: An alle Kinder das Folgende ist Ironie, der folgende Inhalt ist also nicht wörtlich zu nehmen].
Dies ist ein Auszug aus einer wundervollen analogen Botschaft:

Hiermit verabschieden sich Herr Lengler und ich mich für einen Tag ins Off.

Herzliche Grüße, Pia Brüntrup

Unsere Schüler*innen
beim Hamstern

