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Unterrichtsversorgung während der Schulschließung 

Okul tatili sürecinde  ders planlaması 
 

 

17. März 2020 

 

Liebe Eltern, 

 

ich wünsche Ihnen und ihren Kindern alles Gute für Ihre Gesundheit und die nötige 

Gelassenheit, neben Ihren weiteren Verpflichtungen in dieser Krisenzeit nun auch noch die 

ganztägige Betreuung ihrer Kinder zu bewältigen. 

 

Ihr Beitrag zur Unterbrechung der Infektionsketten war im Bereich der GTS Fährstraße 

außerordentlich: am Montag und Dienstag hatten wir jeweils nur zwei Schüler zu betreuen. 

 

Als Schule nehmen wir unseren Bildungsauftrag während dieser mehrwöchigen 

Schulschließung sehr ernst und versuchen die Versorgung Ihrer Kinder mit angemessenen 

Unterrichtsmaterialien für diese Zeit sicher zu stellen. 

Augenblicklich organisieren die Lehrkräfte eine erste Übermittlung von Materialien noch 

eigenständig und es kann zu Verzögerungen kommen. Diese sind vor allem der Tatsache 

geschuldet, dass die Lehrkräfte der GST Fährstraße bereits in Fachteams daran arbeiten für 

kommende Woche Unterrichtsmaterialien für die Fächer Deutsch und Mathematik 

abgestimmt für die einzelnen Jahrgänge bereitzustellen. Unser Ziel als Schule ist es, die 

Versorgung Ihrer Kinder mit Unterrichtsmaterialien vom Gesundheitszustand einzelner 

Lehrkräfte unabhängig zu machen. 

 

Diese vollständige Umstellung des Unterrichts ist für uns als Kollegium jedoch eine recht 

herausfordernde Aufgabe und wir lernen alle gerade fast stündlich dazu. Sollten Sie zu den 

von uns angewendeten Verfahren Verbesserungsvorschläge haben, zögern Sie bitte nicht 

Ihre Vorschläge der Klassenleitung Ihres Kindes mitzuteilen: wir werten alle 

Verbesserungsvorschläge dankbar aus. 

 

Die Lernmaterialien werden für die nächste Woche in einem Mix aus Email-Verkehr, 

postalischem Versand und direktem Posteinwurf durch Lehrkräfte an Sie übermittelt und sie 

werden teilweise auch zum Herunterladen auf der Homepage bereit gestellt werden. 



Mit den Erfahrungen aus der kommenden Woche werden wir diesen Prozess kontinuierlich 

bewerten und falls notwendig, neu ausrichten. 

 

Gerne können Sie jederzeit die Klassenleitung Ihres Kindes kontaktieren, wenn Sie Fragen 

zur Bearbeitung der Aufgaben haben, die älteren Schülerinnen und Schüler können sich per 

Mail oder Telefon dann gerne auch direkt an Ihre Lehrkräfte wenden. 

 

Unser Medienkoordinator Herr Lorenz hat auf der Homepage bereits erste Links zu 

Infokanälen für Schülerinnen und Schüler, zum NDR Kindermagazin „Mikado“, für zwei Hör- 

und Lesegeschichten von Onilo und für bestehende Lese- und Rechen-Apps bereitgestellt: 

 

https://schulefaehrstrasse.hamburg.de/corona/ 

 

Dieses Angebot werden wir uns bemühen für die nächsten Wochen kontinuierlich 

auszubauen. 

 

Zum Abschluss möchte ich Sie bitten, sich selbst und ihren Kindern in dieser Krisenzeit 

keinen unnötigen Druck wegen der Bewältigung von Schulaufgaben zu machen: Hauptsache 

alle bleiben gesund! 

Die eventuell in den nächsten Wochen entstehenden Defizite im Bereich der 

Wortartenanalyse und der schriftlichen Division werden wir alle gemeinsam nach der 

Wiedereröffnung der Schule zügig beseitigen. 

 

Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Familien verbleibe ich, 

 

Jochen Grob 

Schulleiter 

https://schulefaehrstrasse.hamburg.de/corona/

