Hamburg, den 08.01.2021
Liebe Eltern,
die erste Woche mit Distanzunterricht liegt nun hinter uns, auf den wir uns mit dem Digitaltag im
November vorbereitet haben. Lehrerinnen und Lehrer gestalten den Unterricht nach Plan nun per
Videokonferenzen auf Teams und stellen Aufgaben. Mit diesem Konzept bemühen wir uns um eine
unter den gegebenen Umständen gute Unterrichtsversorgung in dieser für uns alle schwierigen Zeit.
Ich kann mir vorstellen, dass für viele Familien die derzeitige Situation eine große Belastung darstellt,
sei es durch Sorgen um liebe Menschen oder den Arbeitsplatz oder durch die anspruchsvolle
Organisation des Homeoffice mehrerer Familienmitglieder. Auch viele unserer Kolleginnen und
Kollegen balancieren zwischen Kinderbetreuung noch kleiner Kinder, Fernunterricht der älteren
Kinder und den Anforderungen des Unterrichtens von zu Hause. Eingedenk dieser für uns alle
bestehenden großen Herausforderungen bitte ich alle um Geduld miteinander und um Gelassenheit
bei technischen und anderen Problemen.
Heute erreichten die neuen Regelungen der Schulbehörde für die Zeit bis zum Ende Januar die
Schulen, über die ich Sie an dieser Stelle informieren möchte.
Bis Ende Januar wird der Unterricht weiterhin in Form von Distanzunterricht abgehalten und Sie
werden gebeten, Ihre Kinder zu Hause zu betreuen. Sollte es notwendig sein, gibt es in der Schule das
Angebot, die Kinder in der Schule lernen zu lassen. Für den Fall, dass Ihr Kind an der Sophie-BaratSchule betreut werden muss, melden Sie dies bitte im Sekretariat unter der E-Mailadresse
sekretariat@sbshh.de jeweils bis zum Donnerstag der Vorwoche für eine ganze Woche an.
Schülerinnen und Schüler nehmen dann hier vor Ort am Distanzunterricht für ihre Klasse teil.
Die für den 2.,4 und 8.Februar angesetzten zentralen schriftlichen Überprüfungen der Klasse 10
entfallen in diesem Schuljahr. An deren Stelle werden normale Klassenarbeiten, die von den
Fachkolleg*innen gestellt werden, im Verlauf des Schulhalbjahres geschrieben. Eine Veränderung
bezüglich der mündlichen Überprüfungen ist zurzeit noch nicht geplant.
Die von der Behörde angekündigten Lernstandserhebungen für die Klassenstufe 9, die im Januar
stattfinden sollten, werden verschoben. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest.
Klausuren in der Studienstufe werden auch während der Aussetzung der Präsenzpflicht in der Schule
stattfinden, um das Erbringen der abschlussrelevanten Leistungen zu ermöglichen.
Ich wünsche uns trotz aller Einschränkungen ein gutes Durchhaltevermögen und einen langen Atem.
Herzlich grüßt Sie

Dr. Gabriele Roosen
Schulleiterin

