
 

 

 

 

 

Ganztagsschule Fährstraße · Fährstraße 90 · 21107 Hamburg · Tel: 040 / 42 876 29-0 

ganztagsschule-faehrstrasse@bsb.hamburg.de · www.schulefaehrstrasse.hamburg.de 
 

 

 

 

 

Elterninformationen zur Schulschließung in der Kalenderwoche 14  

Okul kapanışı ile ilgili 14. Hafta veli bilgilendirmesi. 

 
 

 
30. März 2020 

Liebe Eltern, 
 
wir unterrichten nun in der dritten Woche unsere Schülerinnen und Schüler ohne sie in der Schule 
sehen zu können. Ich möchte Ihnen versichern, dass die Arbeit mit Ihren Kindern im Unterricht und 
im Ganztag von unserem ganzen Kollegium sehr vermisst wird. Die Unterrichtsvorbereitung und 
Unterrichtsentwicklung in sozialer Distanzierung von zu Hause aus hat uns allen noch einmal vor 
Augen geführt, was für eine schöne Tätigkeit die Arbeit in Schule für uns alle  ist. 
 
Sie arbeiten auch von zu Hause, versorgen ihre Kinder und versuchen die Vorgaben zur sozialen 
Distanzierung einzuhalten. Sie haben in den letzten zwei Wochen unter sehr schwierigen 
Bedingungen Ihre Kinder eigenständig unterrichtet, dabei die Rolle der Lehrkräfte und 
ErzieherInnen übernommen und ich höre, dass Sie in einer guten Kommunikation mit der 
Klassenleitung Ihres Kindes sind. 
Die soziale Distanzierung wird in den kommenden Wochen für Ihre Kinder wohl die größte 
Einschränkung der Lebensqualität sein: sie dürfen ihre Freundinnen und Freunde höchstens via 
Internet sehen und nicht mit ihnen raus gehen und spielen, obwohl schönes Frühjahrswetter ist. 
Das stresst uns Erwachsene ja schon erheblich, umso schwieriger ist es für Kinder im 
Grundschulalter mit einem natürlichen Bewegungs- und Kommunikationsbedürfnis in so einer sehr 
eingeschränkten Situation über mehrere Wochen zu leben. 
 
Das Wichtigste wird in den nächsten Wochen für Sie und Ihre Kinder sein, zu versuchen unter den 
gegebenen Bedingungen zu Hause eine entspannte Lebensatmosphäre und einen freundlichen 
Umgang miteinander zu bewahren. Dafür wünsche ich Ihnen weiterhin viel Zuversicht und 
Gelassenheit. 
 
Die GTS Fährstraße wird nun zum Schuljahr 2020/21 fünfzügig und wir sind dabei für die 
Übergangszeit bis zur Fertigstellung der geplanten neuen Unterrichtsgebäude einen zusätzlichen 
Klassenraum und zusätzlichen Platz für das Mittagessen in mobilen Klassenräumen zu organisieren. 
Wir benötigen Verstärkung für unser Kollegium und führen seit vergangener  Woche 
Bewerbungsgespräche mit interessierten Lehrkräften. 



Für das geplante Klettergerüst und die nötigen Fundamentarbeiten sind die ersten Angebote 
eingegangen und wir gehen weiterhin davon aus, dass es zu Beginn des Schuljahres 2020/21 ein 
neues großes Klettergerüst im Schulhof gibt. 
 
Unsere Ziegen werden von den Schülerinnen und Schülern in Betreuung bestens versorgt, für 
einzelne  Wochenenden bis zu den Sommerferien können sie als Familie gerne noch die 
Versorgung der Ziegen übernehmen. 
 
Für diese Woche schließe ich mit dem italienischen Gruß: Andra tutto bene! 
 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

Schulleiter 


