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Hamburg, 22.06.2020 

 

Liebe Eltern, 

 

das Schuljahr neigt sich dem Ende entgegen. 

Beim Schreiben dieses Briefes zum Jahresabschluss drücken normalerweise 

Adjektive wie aufregend, schön oder wunderbar die Ereignisse und Erlebnisse 

der vergangenen Schulmonate aus. 

 

Hier zögern wir nun, ob man damit diesem sehr zweischneidigen Schuljahr 

gerecht werden kann.  Bis Februar lief das Jahr wie geplant mit dem normalen 

Lernprogramm und den zusätzlichen Aktivitäten.  

Die Zeit ab März änderte dann unseren gewohnten Schulablauf komplett und 

stellte Kinder, Eltern und Mitarbeiter - die ganze Schulgemeinschaft -  vor bis 

dahin unvorstellbare Herausforderungen. 

 

Wie bleiben wir gesund? Werden die Kinder genügend lernen? Wo soll mein 

Kind sein, wenn ich arbeiten muss? Wie kann der Unterricht mit den Vorgaben 

aussehen? Wie funktioniert „Videounterricht“? Was ist ein Padlet?  … 

 

Bei all den Unsicherheiten und Fragen können wir jedoch eines voller 

Überzeugung für das ganze Jahr sagen: In beiden - wenn auch 

unterschiedlichen - Teilen des Schuljahres konnten wir immer auf Ihre konstruktive 

Mitarbeit, Ihre Hilfsbereitschaft und Ihr Vertrauen zählen. DANKE! 

Dies ist besonders hervorzuheben, da uns bewusst ist, welch enorme 

Doppelbelastung Eltern in diesen Zeiten meistern mussten!   
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Deshalb greifen wir hier nun doch wieder auf altgewohnte und bewährte 

Adjektive zurück  

 

Aufregend war dieses Jahr unter verschiedenen Aspekten:  

Einschulung, Einführung des Konzeptes der Entdeckerzeit sowie der 

Klassenratsstunde und natürlich die besonderen Herausforderungen des 

eingeschränkten Schulbetriebes inklusive Fernunterricht. 

 

Schön und wunderbar waren die Momente der Feiern, der Aufführungen, der 

Beobachtungen des erfolgreichen Lernprozesses und der vielen fröhlichen 

Situationen im Unterricht sowie im Freizeitbereich. 

 

Wir wünschen Ihnen nach diesem anstrengenden, besonderen Schuljahr Ruhe 

und Erholung, so dass wir am 6. August gemeinsam mit neuer Kraft in ein 

„normales“ Schuljahr starten können. Wir freuen uns sehr darauf  

 

 

Mit lieben Grüßen 

 

Martin Meisenburg & Julia Dohmeier 

~ auch im Namen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ~ 


