
Hamburg, 20.03.2020
 
Liebe Eltern, 
 
wir hoffen, es geht Ihnen allen noch gut und Sie schaffen es, mit den derzeitigen 
Herausforderungen klar zu kommen! 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre Geduld, Einsicht und Mitarbeit 
bedanken! 
 
Fast alle Pakete mit Lernmaterial wurden am Mittwoch abgeholt und wir sehen im 
Anton-Programm, dass schon viele Kinder angefangen haben damit zu arbeiten. 
 
Die Verlängerung der Schulschließung bis zum 19. April stellt uns nun vor die 
Herausforderung, uns Wege zu überlegen, wie bearbeitete Aufgaben korrigiert und 
neue Aufgaben verteilt werden können. Dazu sind wir dabei, Klassen-Email-Verteiler 
zu erstellen und uns auch mit anderen digitalen Kommunikationsmitteln auseinander 
zu setzen. Bitte kontrollieren Sie in den kommenden Wochen regelmäßig Ihre 
Maileingängen und schauen Sie auf unsere Homepage.  
Gleichzeitig müssen wir aber auch den Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern 
aufrechterhalten, die keinen Zugang zu digitalen Medien haben.  
 
Sicherlich werden wir für die verschiedenen Klassenstufen unterschiedliche, 
altersgemäße Varianten für die Lernbegleitung entwickeln.  
 
Um möglichst in gutem Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu bleiben und 
sie wenn nötig bei ihren Schulaufgaben zu unterstützen, werden wir ab der 
kommenden Woche die Telefonzeiten der Lehrerinnen und Lehrer ausweiten. Alle 
sollten dann prinzipiell täglich zwischen 9.00 und 12.00 Uhr telefonisch erreichbar 
sein. Haben Sie aber bitte Verständnis, dass wir diese Erreichbarkeit nicht immer bei 
jedem garantieren können. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen sind zum Teil 
krank, haben kleine Kinder oder müssen sich um Angehörige kümmern. Wenn 
niemand aus dem Team zu erreichen ist, können Sie es per Mail versuchen oder in 
der Schule anrufen. Wir versuchen weiterhin, das Büro von 9.00 bis 12.00 Uhr 
besetzt zu halten.  
 
Bisher wurde die Notbetreuung lediglich an einem Tag von einem Kind in Anspruch 
genommen. Trotzdem haben wir natürlich einen Organisationsplan für den Fall, dass 
Kinder angemeldet werden. Bitte melden Sie Ihr Kind spätestens einen Tag im 
Voraus an (bis 18.00 Uhr über das Postfach der Aueschule), damit dann eine 
Betreuungsperson vor Ort ist.   
 
Wir grüßen Sie ganz herzlich und wünschen Ihnen Gesundheit und 
Durchhaltevermögen! 
                                                                                   Wiebke Jäger und Sylvia Hoyer 
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