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Neueste Informationen von der Schulleitung 
 
 
Liebe CCS-Eltern! 
 
Vielleicht haben Sie ja schon das Protokoll der letzten Elternratssitzung 
erhalten, in dem Ihnen auch wichtige Informationen von meiner Seite 
mitgeteilt werden. 
 
Ich melde mich nun aber auch einmal direkt bei Ihnen, weil es zwei 
erfreuliche Punkte mitzuteilen gibt: 
 
Wir haben im Bereich der auszubauenden „Digitalisierung“ an unserer 
Schule einen Meilenstein erreicht: 
Für jede Klasse konnte nun ein virtueller Klassenraum erstellt werden. Was 
beim ersten Lockdown noch unser „Sandkasten“ für alle Kinder auf unserer 
Homepage war, kann nun sehr individuell auf jede Klasse und jedes Kind 
bezogen werden. 
Die Lehrkräfte erhalten in den nächsten Tagen den Zugang zu ihren Online-
Klassenräumen und werden diese nach und nach bestücken und mit den 
Kindern einüben, wie man damit arbeitet. 
Auch ein sicherer Videounterricht ist nun dank des behördlich gestellten 
Lernmanagementsystems (LMS) möglich. 
Wir gehören zu den wenigen Grundschulen, die nun diese offizielle 
Möglichkeit haben. Wir freuen uns auch sehr darüber, dass unsere Schule 
bereits über ein flächendeckendes WLAN-Netz mit 
Breitbandkabelanschluss verfügt. Nun können auch die 120 Tablet-PCs 
(IPads) und die vielen neuen Smartboards in den Klassenräumen sinnvoll 
genutzt werden. 



Liebe Eltern, wenn es zu einer Einschränkung des Präsenzunterrichtes 
kommen sollte, dann scheuen Sie sich bitte nicht, uns anzusprechen. Wir 
werden alle unsere digitalen Endgeräte gerne den Kindern mit nach Hause 
geben, damit sie dort selbstständig unter der Anleitung der Lehrkräfte 
lernen können. Bei den Kindern, bei denen das noch nicht möglich ist (z.B. 
zu jung), werden wir andere Wege für einen guten Austausch und die 
richtige Beschulung finden. 
Doch so wie es bis jetzt aussieht, werden die Grundschulen wohl noch am 
längsten von einschneidenden Veränderungen im derzeitigen 
Präsenzunterricht verschont bleiben!! Darauf hoffen wir alle! 
 
Der zweite positive Punkt über den ich Sie informieren möchte, ist 
eigentlich nur ein großes Glück: Wir haben bisher noch keinen einzigen 
bestätigten direkten positiven Coronafall an unserer Schule. Dafür können 
wir nichts, aber wir freuen uns natürlich sehr darüber. Weder 
PädagogInnen noch Kinder sind aktuell positiv getestet! 
Trotzdem gibt es auch bei uns im Umfeld der 540 Familien unserer Schule 
aktive Infektionen. Die betroffenen Kinder haben als sogenannte 
Kontaktpersonen eine häusliche Quarantäne durchzuführen. Das ist nicht 
leicht für die Kinder, aber notwendig. Wir hoffen, dass der Kontakt zur 
Schule für die Kinder ausreichend ermöglicht wird! 
Selbstverständlich informiere ich Sie als Schulgemeinschaft, falls es dann 
doch so weit sein sollte, dass wir eine erste infizierte Person bei uns an der 
Schule haben sollten. 
Ich hoffe aber sehr, dass dies noch lange nicht der Fall sein wird und wenn 
es dann doch soweit kommen sollte, so werden wir einen guten Weg 
finden, auch das gut hinzubekommen. An über 200 Schulen in Hamburg 
gelingt dies derzeit auch! 
 
Nun wünsche ich Ihnen ab kommendem Wochenende eine gute und 
gesunde Vorweihnachtszeit und hoffe, dass uns allen das Glück noch lange 
hold sein wird und wir es gut bis zu den Ferien schaffen! 
 
Allen viel Kraft und vielen Dank für Ihre Unterstützung in dieser immer 
noch sehr angespannten Situation!! 
 
Mit besten Grüßen 
Frank Beuster 

 


