Aktuelle schulische Informationen zum Corona Virus (Stand 19.3.2020)
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
die Stadtteilschule Eidelstedt bleibt zum Schutz vor der schnellen Ausbreitung des CoronaVirus voraussichtlich bis zum 19.04.2020 für den Unterricht geschlossen.
Appell
Kinder und Jugendliche können mit dem Virus infizieren, auch wenn sie keine Symptome
haben. Dadurch stellen Sie eine Gefahr für ältere Menschen und andere Risikogruppen dar,
die bei einer Infektion schwere Krankheitssymptome entwickeln und daran sterben können.
Die Schließungen der Schulen haben den Grund, die Ausbreitung des Virus zu unterbinden.
Wenn sich die Kinder in Gruppen in Parks, Einkaufszentren oder privat treffen, wird das Ziel
der Schulschließungen verfehlt. Bitte sorgen Sie dafür, dass ihre Kinder so wenig soziale
Kontakte haben wie möglich, auch wenn das natürlich schwer fällt.
Liebe Schülerinnen und Schüler auch an euch der dringende Appell: Bitte bleibt Zuhause! Ihr
gefährdet euch und andere, wenn ihr euch weiterhin mit euren Freunden trefft. Ihr könnt
nach Erledigung der schulischen Aufgaben (ausnahmsweise) chatten und telefonieren,
Fernsehen gucken und Spiele spielen.
Kommunikation
Alle schulinternen und aktuellen Informationen können Sie auf der Schulhomepage
nachlesen.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zuerst an die Klassenleitung und anschließend an das
Sekretariat.
Die Lehrkräfte stehen für Ihre Fragen in der Regel in der Zeit von 8.00-16.00 Uhr zur
Verfügung. Die Lehrkräfte sind per Mail über folgende Adresse zu erreichen:
nachname@stsei.de .
Das Krisenteam der Stadtteilschule Eidelstedt besteht aus allen Schulleitungsmitgliedern und
ist bei Bedarf wie folgt erreichbar: Claudia.Stoever-Duwe@bsb.hamburg.de . Das Schulbüro
erreichen Sie von 8.00 – 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 428796-0.
Das Beratungsdienstteam (Frau Baptista, Frau Bünte, Frau Kopric und Herr Petersen) steht
Ihnen in dieser schwierigen Zeit ebenfalls zur Verfügung. Wenn Sie sich Sorgen um Ihr Kind
machen, nehmen Sie gerne unter beratungsdienst@stsei.de Kontakt auf. Sie werden zeitnah
zurückgerufen.
Prüfungen
Zurzeit gehen wir davon aus, dass die Abschlussprüfungen (ESA, MSA, Abitur) wie geplant
stattfinden werden. Von Seiten der Behörde gibt es noch keine neuen Hinweise. Über
Neuigkeiten diesbezüglich werden wir Sie umgehend informieren.
Unterrichtsmaterialien
Bitte beachten Sie, dass es sich nicht um verlängerte Ferien handelt, sondern dass die
Schülerinnen und Schüler zu Hause üben, wiederholen und arbeiten.
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Dafür werden alle Fachlehrerinnen und Fachlehrer Unterrichtsmaterialien bereitstellen. Dies
wird regelhaft digital über Iserv geschehen. In begründeten Ausnahmefällen ist eine
abgesprochene, individuelle Übergabe von Unterrichtsmaterial möglich.
Einige Eltern und Lehrkräfte berichten, dass manche Schülerinnen und Schüler sich von den
zu erledigenden Aufgaben überfordert fühlen. Das ist ganz normal, weil wir ja alle erst einmal
Erfahrungen mit dieser Form von „Fernunterricht“ machen müssen. Wir arbeiten mit den
Lehrkräften daran, dass sie ihr Unterrichtsangebot aufeinander abstimmen und dass sie die
Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihre Aufgaben zu strukturieren. Sollten Sie
trotzdem den Eindruck haben, dass ihr Kind überfordert ist, reduzieren Sie die Aufgaben Ihres
Kindes selbstständig und geben Sie den entsprechenden Lehrkräften eine kurze Rückmeldung
dazu. Vor allem ist wichtig, dass wir alle die Ruhe bewahren. Ihr Kind wird sicher keinen
Schaden nehmen, auch wenn es einmal einige Wochen weniger lernt als im regulären
Schulbetrieb.
Betreuung
Alle Schülerinnen und Schüler bis 14 Jahre können bei dringendem Bedarf im Zeitraum von
8.00 – 16.00 Uhr betreut werden. Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, die an Covid-19
erkrankt sind, als begründete Verdachtsfälle gelten oder sich in den letzten 14 Tagen in einem
Risikogebiet aufgehalten haben.
Zudem möchten wir Sie bitten, die Betreuung nur im begründeten Notfall zu nutzen! Bitte
melden Sie sich dann bei den Klassenlehrkräften Ihres Kindes, möglichst mit einer Vorlaufzeit
von zwei Tagen.
Aktuelle Informationen
Laufend aktuelle Hinweise und weitere Maßnahmen können Sie der Homepage der Behörde
für Schule und Berufsbildung (BSB) entnehmen: www.hamburg.de/coronavirus.
Aktuelle Informationen zum Corona-Virus für Eltern und Schulen aus Hamburg finden Sie
unter https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweise/
Aktuelle mehrsprachige Informationen der Bundesregierung zum Coronavirus finden Sie
unter folgenden Kurzlink zur Webseite der Integrationsbeauftragten:
www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien und euch – liebe Schülerinnen und Schülern –
Gesundheit und dass wir diese herausfordernden Zeiten gut überstehen. Über alle
Neuigkeiten werden wir Sie schnellstmöglich informieren.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Kollegiums der Stadtteilschule Eidelstedt,
Claudia Stöver-Duwe (Schulleiterin)

Schule mit gymnasialer Oberstufe - Lohkampstraße 145, 22523 Hamburg - Te l.: 040 428 796 0 / Fax: 040 428 7962 30
www.Stadtteilschule-Eidelstedt.de - L eitzahl: 245/5083

