
 
Hamburg, den  15.01.2021 

Liebe Eltern,   

 

nach der zweiten Woche Distanzunterricht haben mich schon einige Rückmeldungen von Eltern 

erreicht, die uns bestätigen, dass der digitale Unterricht per Teams nach Plan gut funktioniert, da der 

Tagesablauf für die Kinder und Jugendlichen dadurch gut strukturiert abläuft.  

Angesichts der Pressemeldungen über die mangelnden Fortschritte in der Digitalisierung freue ich 

mich  um so mehr darüber, dass wir an der Sophie-Barat-Schule unsere Erfahrungen aus dem ersten 

Lockdown in sinnvolle Konzepte zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler umsetzen konnten. 

 

Zur Evaluation und Fortentwicklung des Distanzunterrichts haben wir einen kurzen Online-Frage-

bogen erstellt, der sich an Sie als Eltern richtet. Bitte beantworten Sie unsere Fragen, auf die Sie unter 

dem Link  https://t1p.de/SBS-Onlinebefragung-Eltern gelangen. Erkundigen Sie sich gerne auch 

bei Ihren Kindern zu ihren Erfahrungen aus der Fernbeschulung.  

 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass für den Unterrichtserfolg eine ruhige Arbeits-

umgebung wichtig ist, die nicht zu viele Ablenkungen bietet, damit die Kinder dem Unterricht 

konzentriert folgen können. Bitte sorgen Sie daher für eine möglichst ungestörte Arbeitsatmosphäre. 

Weiterhin besteht das Angebot, dass sich Ihre Kinder ein Surface-GO Tablet mit Tastatur in der Schule 

ausleihen können. Nehmen Sie dazu Kontakt zu Herrn Jitschin unter jitschin@sbshh.de auf.  

 

In dem Fall, dass Ihre Kinder erkrankt sind und nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, sehen 

Sie bitte davon ab, dass Sie dem Unterricht als Vertretung für Ihre Kinder teilnehmen. Die Materialien 

und Informationen werden ihre Söhne und Töchter über die Mitschüler*innen erhalten. 

 

Sollten Sie Ihr Kind in der Woche vom 25.-28.1.21 in der Schule betreuen lassen müssen, melden Sie es 

bitte bis Donnerstag, dem 21.1.21, unter sekretariat@sbshh.de an, damit wir den Personaleinsatz 

planen können. Am Freitag, dem 29.1.21 ist die Halbjahrespause. An diesem Tag findet keine 

Betreuung statt.  

 

Über die Organisation der Zeugnisausgabe werden Sie noch informiert werden.  

 

Das beliebte Wandelkonzert, das traditionell immer im Februar an der Sophie-Barat-Schule stattfindet, 

muss in diesem Schuljahr leider abgesagt werden. Wir hoffen auf wundervolle Konzerte im nächsten 

Schuljahr. 

  

Die Inzidenzen in Hamburg sinken in der letzten Zeit langsam, aber stetig. Das gibt Hoffnung auf eine 

Entspannung der Situation. Ich hoffe und bin zuversichtlich, dass wir diese Krise bald überwunden 

haben. Bleiben Sie gesund und optimistisch. Ihre 

 

 

 

Dr. Gabriele Roosen   

Schulleiterin  
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