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Liebe Eltern,
seit gut 10 Tagen hält uns das Virus jetzt auch schulisch in Atem und schreibt uns vor,
wie wir uns zu verhalten haben, um uns und andere zu schützen. Es ist gut, dass Sie
alle so verantwortlich mit diesem Thema umgehen und sich an die Regeln halten. Wir
wissen, was diese Herausforderungen gerade für Sie in den Familien bedeuten. Wir
hoffen, dass Sie nicht müde werden, Ihre Kinder immer wieder daran zu erinnern, dass
wir alle jetzt sehr umsichtig miteinander umgehen müssen.
Die Klassenleitungen sind dabei, einen regelmäßigen Kontakt zu pflegen. Vielfach
gelingt das bereits gut; Sie können sie aber sehr unterstützen, indem Sie sie informiert
halten, wenn es Besonderheiten mitzuteilen gibt. Es ist unbedingt notwendig, dass
Sie uns mitteilen, wenn eine Erkrankung auftreten sollte bzw. wenn Sie oder Ihr
Kind nachgewiesen infiziert ist.
Ihre Kinder erhalten auf ganz unterschiedlichen Wegen, meist digital, Aufgaben zur
Bearbeitung, das sogenannte homeschooling. Wir haben in der Behörde
nachgefragt, wie es dabei mit der Bewertung steht und geben jetzt folgende
Information aus dem Hamburger Schulgesetz §44 (1) weiter:
„Grundlage der Bewertung sind die schriftlichen, mündlichen, praktischen und
sonstigen Leistungen der Schülerinnen und Schüler, die diese im Rahmen des
Schulverhältnisses erbracht haben.“ Weiter heißt es im Schreiben der Behörde: „Die
Formulierung ‚im Rahmen des Schulverhältnisses‘ ist weit gefasst und kann auch auf
die Leistungen bezogen werden, die in häuslicher Arbeit erzielt werden.“
Das bedeutet, dass wir die von Ihren Kindern eingereichten Arbeiten bewerten und in
die Notenerfassung einbeziehen können.
Prüfungen: Wir möchten darauf hinweisen, dass die für den Zeitraum vom 14.4.17.4.2020 ausgewiesenen mündlichen Prüfungen ESA / MSA JG 9/10 verschoben
werden müssen. Wann und unter welchen Bedingungen sie stattfinden werden, ist
noch nicht entschieden. Die Behörde wird das in Kürze regeln und kommunizieren.
Bitte schauen Sie auch regelmäßig auf unsere Homepage. Sie finden dort täglich
aktualisiert die neuesten Meldungen zu den Entwicklungen, die diese Zeit nun einmal
fordert. Die Schule wird weiterhin jeden Tag von 8:00 – 16:00 Uhr besetzt sein.
Melden Sie sich gern bei Bedarf.
Diese Zeit fordert von uns, Abstand zueinander zu halten, aber wir sind gleichwohl
sehr daran interessiert, dicht aneinander zu bleiben und suchen dafür nach neuen
Wegen. Helfen Sie uns dabei, dass wir gut miteinander in Kontakt stehen.
Bleiben Sie gesund.

Liebe Grüße vom Leitungsteam der Stadtteilschule Ehestorfer Weg

