
 

 

Liebe Eltern,  

  
durch die  Nachrichten der letzten Tage, ergibt sich auch für unsere Schule eine veränderte Situation. Mit 
diesem Schreiben möchte ich Sie über die aktuelle Situation am Heidacker informieren.  
 
Als erstes möchte ich mich bei der gesamten Schulgemeinschaft für das verlässliche und ausgesprochen 
verantwortungsvolle Handeln in den letzten Tagen und Wochen bedanken. Sehr verantwortungsvoll 
wurden die getroffenen Maßnahmen der Bundesregierung und des Hamburger Senates von uns allen an 
unserer Schule umgesetzt. Vielen Dank! 
 
In der spärlich besetzten Notbetreuung, (Dank Ihre Organisation), wie auch bspw. beim Austausch von 
Lernmaterialien, haben sich alle sehr vorsichtig, verantwortungsvoll und “distanziert“ verhalten. Alle 
Familien haben es ermöglicht, dass nur sehr wenige Menschen miteinander in Kontakt kamen, auch wenn 
sich dieses schwierig darstellte.  
 
Dieses weckt bei mir und meinem gesamten Kollegium eine große Sicherheit und ein großes Vertrauen in 
das zukünftige gemeinsame miteinander Handeln.  
In den letzten Wochen haben wir nicht nur miteinander gehandelt, sondern auch viel miteinander und 
voneinander gelernt, besonders im Familienverbund. Möglicherweise haben Sie von Ihren Kindern gelernt 
und wir haben alle gemeinsam viel bezüglich „Homeschooling“ in einer Ausnahmesituation gelernt. Dieses 
miteinander Lernen geht selbstverständlich weiter.  
 
Wir, hier am Heidacker haben wieder einmal gelernt, dass es sehr unterschiedliche familiäre Situationen 
gibt. Wir haben gelernt, dass Familien sehr unterschiedlich von der momentanen Situation betroffen sind 
und damit umgehen. Wir haben auch gelernt, dass Schule manchmal gar nicht so wichtig ist. Insbesondere 
dann nicht, wenn es schwierige Situationen zu überstehen gilt.  
Wir haben aber auch wieder gelernt, dass Schule und Lernen etwas ganz Tolles ist. Möglicherweise hat sich 
der Blick auf die Schule, auf den Heidacker, auch bei Ihnen und Ihren Kindern etwas verändert. 
Möglicherweise vermissen einige/ viele die Schule. Sie vermissen die Menschen, das Spielen, das Lachen 
oder Streiten. Sie vermissen unser Miteinander. 
 
Es war und ist für uns eine sehr schwierige und neue Situation, Schülerinnen und Schüler und damit 
irgendwie auch alle Familien mit angemessenem Lernmaterial zu versorgen. Wir wollten und wollen es 
ermöglichen, dass wir unseren Teil zu einem strukturierten, möglichst ritualisierten Tagesablauf beitragen. 
Hierbei sollten Kinder sicherlich viel lernen, andererseits aber auch auf keinen Fall unter Druck gesetzt 
werden und Kinder und Eltern Freiräume haben, mit der Situation zurecht zu kommen.  
 
Wir haben uns dazu entschlossen Lerninhalte weiterhin ausschließlich über die Klassenlehrerinnen an die 
Schülerinnen und Schüler zu tragen, um eine entsprechende Kontrolle über die mögliche Quantität und 
Qualität der Lerninhalte zu haben.  
 
Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen bedanken, insbesondere bei 
den Klassenlehrerinnen, die mit sehr großem Verantwortungsbewusstsein dieser Aufgabe nachgekommen 
sind. In diversen Telefonaten, für mich neu gelernten Videokonferenzen usw.  wurde mir wieder klar, was 
für ein großes Verantwortungsgefühl die Klassenlehrerinnen für Ihre Schülerinnen und Schüler haben! 
 
Die Umsetzungen unserer Vorgaben haben sich in den vergangenen Wochen sicherlich unterschiedlich 
dargestellt. Klassen, Schülerinnen und Schüler und auch wir als Lehrpersonen sind sehr unterschiedlich, 



agieren unterschiedlich und können Unterschiedliches gut. Zudem sind die 23, von den Kolleginnen zu 
versorgenden Kinder und ihre Familien unterschiedlich.  
Meine Kolleginnen und Kollegen zeigten mir in der ganzen Bandbreite, dass es viele gute Wege, für viele 
unterschiedliche Menschen gibt.   
Es gab diverse, ausführliche Diskussionen über die Lerninhalte, die Qualität, die Quantität, die 
Kommunikationswege usw. Diverse Entscheidungen mussten gefällt werden, in einer neuen Situation, in 
der wir auf keine entsprechenden Erfahrungen zurückgreifen konnten. Ich möchte der ganzen 
Schulgemeinschaft für das gemeinsame Lernen in den vergangenen Wochen danken.  
 
Da die Situation des außerschulischen Lernens noch etwas weitergehen wird, werden wir dieses auch am 
Heidacker weiterentwickeln und hierbei weiterhin gemeinsam lernen. 
 
Als „feste Größe“ unseres Handelns sehen wir immer noch die Kommunikation und Organisation aller 
Schülerinnen und Schüler betreffenden Angelegenheiten über die Klassenlehrerin.  
 
Wir haben Standards festgelegt und werden weitere festlegen, die unser Handeln bestimmen. 
Neben einem Krisenteam, und der Verteilung diverser Aufgaben und Verantwortlichkeiten, wurde eine AG 
„Homeschooling“ eingerichtet, um den strukturierteren Austausch innerhalb des Kollegiums bezüglich der 
neuen Lernsituation zu unterstützen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen in einer neuen Situation, einen regen 
Austausch über Unterrichtsinhalte, Digitalisierung, Datenschutz, Bildungsgerechtigkeit, 
Kommunikationsmöglichkeiten und -grenzen uvm. zu führen.  
 
Gleichzeitig werden wir eine Wiederaufnahme des Schulbetriebes vorbereiten, die durch Gelassenheit 
gekennzeichnet wird, damit Ihre Kinder stressfrei in der neuen Phase begleitet werden. 
Wie und wann sich diese Situation eintritt, kann momentan sicherlich noch niemand sagen. Ich persönlich 
habe jedoch das Gefühl, dass unsere Politikerinnen und Politiker momentan sehr besonnen und 
verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.  
Somit bin ich mir sicher, dass wir diese Entscheidungen hier bei uns am Heidacker sehr gut und ebenfalls 
verantwortungsvoll umsetzen können.  
 
Ich bekomme immer wieder von meinen Kolleginnen und Kollegen die Rückmeldung, dass eine 
verantwortungsvolle und wertschätzende Kommunikation mit der Elternschaft gepflegt wird.  
Diesen Umgang, den wir unseren Schülerinnen und Schülern somit Vorleben, ist ein sehr wertvoller 
„Schatz“ an unserer Schule und stellt für mich eine zu pflegende Basis dar, um auch in den kommenden, 
möglicherweise schweren Tagen, Wochen, vielleicht Monaten gemeinsam gute Bedingungen für alle unsere 
Schülerinnen und Schüler, für Ihre Kinder zu schaffen.  
 
Bleiben Sie gesund  
 
Andre Bensch 
 
 
 

 

         

           

 

 

 


