GBS-Nachmittagsbetreuung
Tel.: 040-428962818
Früh- und Spätbetreuung
traberweg@hamburgerschulverein.de

Liebe Eltern der Grundschule Traberweg,

nach einer Woche Schulschließungen in Hamburg hat sich die Situation in vielen Bereichen
dramatisch verändert. Das Kollegium der Grundschule Traberweg hofft, dass es Ihnen und Ihren
Kindern in dieser schwierigen und fast unwirklichen Zeit den Umständen entsprechend gut geht und Sie
weiterhin gesund bleiben.
Heute möchte ich Sie auf den aktuellen schulischen Stand bringen:
 Notbetreuung Anmeldung
 Verhalten in der Notbetreuung
 Unterrichtsmaterial per Post
 Unterrichtsmaterial im Lerntool der Schule
 Digitales Lernen im Netz
 Catering
Notbetreuung Anmeldung
An dieser Stelle einen herzlichen Dank an Sie. Die Notbetreuung wird nur sehr vereinzelt in Anspruch
genommen. Das hilft uns allen: Ihrem Kind und auch dem Kollegium dieser Schule. Falls Sie ihr Kind
bereits mit dem Anmeldebogen Notbetreuung für die kommende Woche angemeldet haben sollten,
brauchen Sie nichts weiter unternehmen, außer der betreuenden Lehrkraft mitzuteilen,
- wenn Ihr Kind doch nicht betreut werden sollte oder
- sich Betreuungstage und Betreuungszeiten verändert haben sollten oder
- Sie bisher Ihr Kind nicht angemeldet haben.
Den Einsatzplan der betreuenden Lehrkraft für diese Woche sowie den Anmeldebogen ist dieser Mail
beigefügt. Sie finden die Formulare jetzt auch auf der Startseite unserer Homepage.
Hier ein Auszug aus der Bekanntmachung der BSB:
Wir appellieren in dieser besonderen Situation jedoch an Sie, ihre Kinder nur in Notfällen zur Schule zu
schicken. Dabei ist natürlich die Voraussetzung, dass die Kinder gesund sind und die Ferien nicht in
einem Corona-Risikogebiet verbracht haben. Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, darf die Schule 14
Tage nicht betreten. Quelle: https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweise/
Verhalten in der Notbetreuung
Kinder, die in der Notbetreuung sich befinden, werden keinen direkten Kontakt mehr zueinander haben.
Die Abstandsregel von 2 Metern werden wir einhalten. Gegenstände dürfen nicht getauscht oder
gemeinsam genutzt werden (Stifte, Computertastatur usw.) Die Lehrkräfte werden versuchen, die
Kinder draußen zu beschäftigen. (siehe auch die Hinweise im Anhang vom Hamburger Schulverein e.V.)
Unterrichtsmaterial per Post
An diesem Montag und Dienstag werden wir noch einmal das Unterrichtsmaterial für Ihr Kind in
Briefumschläge verpackt zwischen dem Hauptgebäude und Sporthalle für Sie bereit stellen.
Ab der kommenden Woche können Sie die Materialien, Arbeitsblätter, Arbeitsanweisungen usw. per
Post bekommen. Alternativ befinden sich dies Materialien auch im Lerntool der Schule (siehe unten).
Falls Sie einen Drucker zu Hause haben sollten, können Sie also die Materialien selbst ausdrucken.

Die Klassenleitungen wird in den nächsten Tagen eine Abfrage starten, ob Sie das Material per Post oder
sich selbst aus dem Lerntool ausdrucken wollen. Ziel dieser Umstellung ist es, dass wir Ihnen und ich
meinem Kollegium nur in besonders dringenden Fällen den Weg zur Schule zumuten möchte.
Unterrichtsmaterial im Lerntool der Schule
In der kommenden Woche wird das Kollegium die Arbeitsblätter, Arbeitsmaterialien und Anweisungen
in das Lerntool für Sie hochladen. Die Aufgaben im Lerntool sind also spätestens ab dem 30.3.20 zu
bearbeiten. Spätestens wöchentlich werden Aufgaben hinzukommen.
Sie haben zukünftig einen guten Überblick, was in einer Woche abgearbeitet werden sollte. Das
Lerntool ist nach Klassen sortiert und hat eine klare Oberfläche. Da wir hier eine für die Schule sehr
transparente Form gefunden haben, wird auch automatisch ein Ideenaustausch im Kollegium
stattfinden.
Wie erreichen Sie das Lerntool?
Starten Sie die Homepage der Schule: www.schule-traberweg.de
Auf der Startseite finden Sie die aktuellen Informationen und die Schreiben, die ich bisher an Sie
verschickt habe. Unten links ist ein Button mit dem Sie das Lerntool starten können.
Sie werden aufgefordert einen Benutzernamen und ein Passwort einzugeben.
Benutzername ist: xxxxxxxx das Passwort lautet xxxxxxxx
bitte per Mail anfragen:
joerg.behnken@bsb.hamburg.de oder über das Kontaktformular der Webseite
Digitales Lernen im Netz
Zusätzlich werden die Klassenleitungen und Fachleitungen auch unterschiedliche Lernplattformen
(Anton App) oder Webseitenempfehlungen für Sie ins Tool stellen. Es gibt eine Fülle von
unterschiedlichen Angeboten, die jedoch für Grundschüler nicht praktikabel oder kostenpflichtig sind.
Daher werden die Klassen- und Fachleitungen entscheiden, welche Lernplattformen in welchem
Umfang genutzt werden sollen. Wir müssen bei diesem Angebot auch berücksichtigen, dass nicht alle
Eltern internettaugliche Endgeräte besitzen. Somit wird das Lerntool und das Verschicken der
Materialien per Post weiterhin der Grundpfeiler des häuslichen Lernens sein.
Catering
Ein kleiner Punkt zum Schluss.: Da die Anzahl Kinder in der Notbetreuung sehr gering ist, wurde für alle
Kinder das Essen abbestellt, Die Küchenkräfte haben keinen Dienst, Essen wird nicht angeliefert. Geben
Sie bitte Ihrem Kind in der Notbetreuung ein Lunchpaket mit.
Und hier noch eine kleine Information außerhalb Corona:
Unsere Schule wird im kommenden Jahr 2 neue Klassen und eine Vorschulklasse aufnehmen. Wir
können also den GBS-Raum (mit der Hochebene und den Häusern) in dieser Form behalten.
Die Bescheide an die Eltern, wer einen Platz in unseren neuen Klassen bekommen wird, werden morgen
verschickt.
Haben Sie Fragen in dieser „Gemengelage“, können Sie mir gerne eine Mail schreiben oder das
Kontakttool der Homepage nutzen: joerg.behnken@bsb.hamburg.de
Jetzt machen Sie es gut, bleiben Sie zu Hause, meiden unnötigen Kontakt und das Wichtigste:
Bleiben Sie bitte gesund.
Mit vielen lieben Grüßen
Jörg Behnken

(Stand Sonntag, 22.3.20, 19:30 Uhr)

