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Liebe Eltern, 

inzwischen liegen bereits eineinhalb Wochen der Schulschließung hinter uns allen, 

doch noch immer befinden wir uns in einer herausfordernden Ausnahmesituation. 

Umso stärker hoffe ich, dass es Ihnen sowie Ihren Familien gut geht und eine gewisse 

Tagesstruktur gefunden werden konnte, mit der all die neuen Aufgaben gemeistert 

werden können. Ihre Rückmeldungen stimmen uns zuversichtlich und wir danken 

herzlich für Ihren Einsatz, Ihre Kooperation und Geduld  

 

Aufgrund der verlängerten Schulschließung bis zum 19.04.2020 informieren wir Sie 

hiermit über die weiteren Maßnahmen zur Sicherstellung des Lernfortschrittes Ihrer 

Kinder, die wir schulintern ergriffen haben. 

Die abgeholten Materialpakete waren auf ca. 8 Schultage zugeschnitten. Für die 

weiteren drei Wochen des Regelunterrichtausfalles nutzen wir ab sofort – bzw. ab 

Lizenzfreischaltung bei Alfons - folgende internetbasierte Lernplattformen: 
 

1. Alfons 

https://alfons.westermann.de/alfons/ 

Hier können die Kinder in Deutsch, Mathematik und Englisch Lerninhalte üben 

sowie festigen, die auch der Rahmenplan und die Bildungsstandards vorsehen. 

Die Lehrkräfte (und NUR sie) erhalten Auswertungen und Statistiken zu den 

Fortschritten jedes einzelnen Kindes und können die Übungen dadurch 

individualisieren. Zudem ist jede Lehrkraft täglich 90 Minuten über diese Plattform 

für die Kinder zu erreichen, so dass auch ein gewisser persönlicher Kontakt erhalten 

bleibt. Genaue Zeitfenster und weitere für die Klasse wichtige Informationen wie 

Anmeldedaten (analog zu Antolin - https://antolin.westermann.de) erhalten Sie - 

sobald vorliegend - von der Klassenlehrerin.  

 

2. Onilo 

https://www.onilo.de/ 

Auf dieser Seite finden Sie digitale Geschichten zum Lesen, Lernen und Verstehen. 

Wenn wir die Welt erst mal nicht real erfahren können, so holen wir sie uns 

zumindest in unser Zuhause! Mit dem Rabattcode Krisenhilfe kann man momentan 

http://www.goldbek-schule.hamburg.de/


eine kostenlose Monatslizenz erwerben  Einige Klassenlehrerinnen lassen Ihnen 

auch einen Code für bestimmte Boardstories zukommen, die empfehlenswert sind. 

 

Weiterhin erhalten Sie ggf. von den Lehrerinnen und Lehrern Ihres Kindes Arbeitsblätter 

über eduport (Mail). Dies handhaben die Kolleginnen und Kollegen unterschiedlich. 

 

Alle Aufgaben, die die Kinder bis zum 20.04.2020 erledigen sollen, werden von den 

Pädagoginnen und Pädagogen in Arbeitsplänen aufgelistet, die Sie ebenfalls per Mail 

klassenintern erreichen werden. Dazu zählen primär: 

 

- Arbeitshefte Deutsch und Mathematik (alle abgeholt) 

- Arbeitsblätter des Materialpaketes aus der KW 12 (Gym-Hallen-Abholung) 

- ggf. weitere Materialpakete, die manche Klassen per Post erhalten – nicht 

sorgen, wenn Sie keines erhalten ;-) 

- Antolin 

- Alfons 

- Onilo 

 

Optional werden Ihnen weitere, unterschiedliche Links, Medien, Apps etc. von der 

Klassenlehrerin empfohlen. Die Vielzahl und Vielfalt der Angebote mag phasenweise 

erschlagend wirken, daher vertrauen Sie auf die Arbeitspläne der Pädagoginnen – 

deren Inhalte sind wichtig. Nutzen Sie alles andere als reine Anregung! Es soll dadurch 

keine Besorgnis entstehen in einer Zeit, in der schon mehr als genug Sorgen auf uns 

wirken! 

 

Zur Nutzung medialer Internetangebote ist heutzutage die DSGVO von besonderer 

Bedeutung. In Zeiten eines derartigen, noch nie dagewesenen Ausnahmezustandes 

müssen die Dienstwege jedoch möglichst kurz und praktisch gehalten werden. Zudem 

sind die von uns ausgewählten digitalen Lernangebote alle EU-konform, so dass die 

Nutzung aus unserer Sicht unbedenklich ist und Ihrem Kind ein effektives 

„Weiterlernen“ ermöglicht! Wenn Sie dennoch nicht einverstanden sind, schreiben Sie 

dies bitte bis zum 27.03.2020 um 12 Uhr der Klassenlehrerin Ihres Kindes. 

 

In der Hoffnung, dass in dieser ernsten Krise eine Chance steckt und wir sie gemeinsam 

– zumindest in Gedanken und bei einigen Aufgaben – meistern werden, verbleiben 

mit den besten Wünschen und einem Zitat: 

 

Wer jetzt Kreativität und Humor verliert, 

hat den Ernst der Lage nicht kapiert! 

 

Julia Dohmeier & Martin Meisenburg 


