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Hamburg, 22.02.2021 
 

Liebe Eltern, 

 

in unserer letzten Ranzenpost konnten wir leider keine guten Nachrichten übermitteln.  

Mit dem heutigen Schreiben können wir glücklicherweise eine Perspektive eröffnen. 

 

„Stand letzte Woche“ haben wir erfahren, dass es nach den Märzferien wohl keinen 

Distanzunterricht mehr geben wird. 

Auf der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März und in den nachfolgenden 

Gesprächen auf Länderebene soll entschieden werden, ob es in Hamburg in den 

Wechselunterricht oder in den Präsenzunterricht gehen wird. 

 

Vorab eine kurze Erläuterung der beiden Modelle an unserer Schule: 

 

Wechselunterricht (Hybridunterricht) 

 Eine Klasse wird in 2 Gruppen unterteilt (Gruppe 1 / Gruppe 2) 

 Montag bis Donnerstag werden den Gruppen fest zugewiesen. 

 Der Freitag findet im Wechsel statt. 

 Pro Tag in der Schule werden 5 Stunden unterrichtet. 

 Pro Klasse wird ein festes Pädagogentandem gebildet. 

 

Woche 1 

 

Woche 2 

Mo Di Mi Do Fr Mo Di Mi Do Fr 

1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 

 

 Für die Tage, an denen die Kinder zuhause sind, werden Aufgaben von den 

Lehrerinnen und Lehrern mitgegeben. Es findet kein Videounterricht statt. 

 Organisatorisches: 

o Die Klassenlehrerinnen teilen Ihnen die Gruppenzugehörigkeit Ihres Kindes 

mit. Es soll dabei auf Geschwisterkinder geachtet werden. 

o Die unterschiedlichen Start- und Endzeiten des Unterrichtes, die 

Zugangswege zur Schule und das Hygienekonzept werden Ihnen 

zugesandt. 

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


 

 Unterrichtsinhalte: 

o Der Unterricht der Präsenzgruppe findet mit dem Fokus auf Kerninhalte 

statt (Vorgaben liegen uns dazu noch nicht vor). 

o Von den Nebenfächern gibt es kleine freiwillige Aufgaben für zuhause. 

 Notbetreuung: 

o Voraussichtlich werden zwei Arten der Notbetreuung angeboten: 

 Notbetreuung Freizeit – nachmittags nach Unterrichtsende 

 Notbetreuung Vormittag – vormittags für die Kinder, die an ihrem 

„Zuhause-Tag“ hier betreut werden müssen. 

Für beide Notbetreuungen sind uns die Vorgaben (wer, wie betreut 

werden darf) noch nicht bekannt. 

o Den Bedarf fragen wir ab, sobald die Vorgaben dazu vorliegen. 

 

Präsenzunterricht 

 Diese Form des Unterrichtes ist uns allen bekannt (so wie vor der Pandemie) und 

könnte direkt starten.  

 Allerdings gehe ich in diesem Fall davon aus, dass es Vorgaben geben wird, die 

zu beachten sind. Diese würde ich natürlich ebenfalls in den Ferien versenden. 

 

Wir werden nun in dieser Woche den Wechselunterricht vorbereiten und so planen, als 

ob dies beschlossen wäre. Sollte es zum Präsenzunterricht kommen, kann dies schnell 

umgesetzt werden. 

 

Liebe Eltern, dies ist alles unter dem Vorbehalt „wie die allgemeine Lage sich entwickelt“ 

zu verstehen. 

Uns erscheint dieser Weg der sicherste, da wir beide Möglichkeiten auf diese Weise 

situativ umsetzen können. 

 

 

 

Mit vorsichtiger Freude auf ein  präsenteres Schulleben 

verbleiben 

~ * ~ * ~ M. Meisenburg & Julia Dohmeier ~ * ~ * ~ 


