Schule Forsmannstraße
Grundschule mit Vorschule
in Winterhude

Hamburg, 04.06.2020
Liebe Eltern der Schule Forsmannstraße,
uns bleiben inzwischen noch die kommenden drei Wochen für den Abschluss dieses
ungewöhnlichen Schuljahres. Aus diesem Grund möchte ich Sie in diesem Newsletter über
diese Themen informieren:
1. Zeugnisse
2. Ausschulung der vierten Klassen
3. Einschulungsplanung für die Vorschulen und ersten Klassen
1. Zeugnisse
Zum Abschluss dieses Schuljahres erhalten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen
eins bis drei wie gewohnt Ganzjahreszeugnisse. Aus gegebenem Anlass hat die Schulbehörde
beschlossen, dass auch der vierte Jahrgang zum Schuljahresende ausnahmsweise
Ganzjahreszeugnisse erhält.
Im Wesentlichen werden die Zeugnisse der ersten bis dritten Klassen auf der Grundlage der
bis März erbrachten Leistungen erstellt und mit Augenmaß mit den Ergebnissen des Fern- und
Präsenzunterrichts ergänzt. Sollten Lerninhalte wegen der Schulschließung nicht mehr
behandelt worden sein, sind die dazugehörenden Kompetenzen auch nicht angekreuzt.
Die Zeugnisse des vierten Jahrgangs haben als Basis das Halbjahreszeugnis und werden um die
Leistungen aus dem Februar und dem Präsenzunterricht ab dem 4. Mai ergänzt bzw. erweitert.
Auch die Ergebnisse des Fernunterrichts werden berücksichtigt.
Grundsätzlich gilt, dass keine Schülerin bzw. kein Schüler aufgrund des Fernunterrichtes und
der individuellen häuslichen Bedingungen bei der Bewertung benachteiligt werden soll.
Erstmals verwenden wir an unserer Schule die neu implementierten Zeugnisformulare der
Schulbehörde, die nach einer Pilotierungsphase nun sukzessive zur Vereinheitlichung der
Zeugniserteilung in allen Grundschulen eingeführt werden. Es sind, wie auch zuvor,
Kompetenzzeugnisse, die die Lernentwicklung Ihres Kindes dokumentieren.
Die Zeugnisausgabe jeder Klasse organisiert die Klassenleitung, die sich mit den Details an Sie
wenden wird.
2. Ausschulung der vierten Klassen
In diesem Jahr wird es eine kleine klasseninterne Verabschiedung der vierten Klassen geben.
Eine Verabschiedung durch die Schulgemeinschaft ist aufgrund der geltenden Auflagen noch
nicht wieder möglich. Gleichzeitig war es uns wichtig, dass jede vierte Klasse noch einmal als
Gemeinschaft zusammenkommt und einen gemeinsamen offiziellen Abschied von ihrer
Grundschulzeit erleben darf.
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3. Einschulungsplanung für die Vorschulen und ersten Klassen
Obwohl es nach wie vor keine konkreten Anweisungen für die Einschulungsfeiern im
kommenden Schuljahr gibt, planen wir momentan diese unter den derzeitigen Auflagen wie
folgt:







Jede Klasse wird einzeln eingeschult.
Die ersten Klassen werden am Dienstag, den 11.08.2020 eingeschult.
Die Vorschulklassen werden am Mittwoch, den 12.08.2020 eingeschult.
Pro Kind dürfen zwei Personen an der Einschulungsfeier in der Turnhalle des Schulhauses
Forsmannstraße teilnehmen.
Gerahmt wird die Feier durch ein kleines Programm, so ausgestaltet wie es die Auflagen
dann erlauben.
Die neue Klassenleitung schickt Ihrem Kind und Ihnen zu Beginn der Sommerferien einen
Brief, in dem Sie erfahren, wann (Do, 6.8.) und wo der erste Elternabend stattfindet,
welche Materialien angeschafft und um wie viel Uhr die Einschulungsfeier beginnt.

Zum Abschluss möchte ich eine in den letzten Wochen immer wieder gestellte Frage
aufgreifen:
„Wird mein Kind aufgrund der Schulschließung und des verpassten Lernstoffs (für immer)
Nachteile haben, da ich erkenne, dass auch der Präsenzunterricht nicht alle Lücken schließen
kann?“
Bitte lassen Sie mich Ihnen Ihre eventuelle Sorge nehmen: Es geht im Präsenzunterricht in
dieser Zeit nicht ausschließlich darum, den liegen gebliebenen Lernstoff aufzuarbeiten. Dies
wird auch unsere Aufgabe* im neuen Schuljahr bleiben, in dem wir für alle Schülerinnen und
Schüler Anschlussmöglichkeiten schaffen, die Curricula anpassen und über
Unterrichtsprojekte nachsteuern.
Ich bin mir sicher, dass wir als Schulgemeinschaft auch diesen Herausforderungen mit
Engagement und guten Lösungen begegnen und dabei unsere Schülerschaft stets in den
Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit stellen werden.
Herzliche Grüße
Alexandra Raza
Schulleiterin

* wie auch der weiterführenden Schulen
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