
Liebe Eltern der Carl-Cohn-Schule!    15.01.2021 

Nachdem nun zwar schon die ersten beiden Schulwochen im neuen 

Kalenderjahr hinter uns liegen, möchte ich Ihnen und Ihren Kindern trotzdem 

noch ein gutes, gesundes und glückliches neues Jahr zusprechen!! 

Ich hoffe so sehr, dass wir dieses Jahr zwar unter erschwerten Bedingungen 

und belastenden Pandemiesorgen starten, aber es dann gesund und froh im 

Dezember beenden können! 

Ich bin ein Optimist und vieles scheint ja auch darauf hinzudeuten. 

Obwohl wir ja anfänglich von einem kürzeren Lockdown ausgehen sollten, 

scheint es sich aktuell ja nun doch anders zu entwickeln. 

Gespannt erwarte ich die Ergebnisse der nächsten 

MinisterpräsidentInnenkonferenz. Dann wissen wir mehr wie es auch in 

Hamburg weitergehen kann. 

Derzeit haben wir ja unseren Unterricht so aufgeteilt, dass der allergrößte Teil 

unserer Kinder im Distanzunterricht beschult wird. Dies klappt nach einigen 

anfänglichen technischen Störungen im Hamburger Leitungsnetz immer besser. 

Zudem haben wir uns auch von dem Behördennetz unabhängig gemacht und 

eigene Internetsticks mit LTE-Technik angeschafft, die an der Schule oder in 

Familien, die kein Internet zuhause haben, genutzt werden können. 

Unseren Frust über die mangelnde technische Leistungsfähigkeit des 

Breitbandnetzes habe ich regelmäßig an die Behörde weitergeleitet. Dies 

scheint zumindest ein wenig Erfolg zu zeigen, denn es wird nun eine 

Spezialistengruppe zusammengestellt, die unser Netz überprüfen und nach 

Lösungen suchen soll. Bis dahin behelfen sich die Lehrkräfte damit, dass sie 

entweder von zuhause aus den Online-Unterricht mit LMS durchführen oder 

Zeiten wählen, in denen das Netz vielleicht nicht so überlastet ist. Und mit den 

neuen Internetsticks kann es auch noch einmal besser werden! Sehr schön 

finde ich auch, dass die MitarbeiterInnen des Kinderforums auch mit den 

Kindern via LMS in Kontakt sind!! 

Neben den beschrieben Problemen habe ich aber auch viel Positives 

wahrgenommen: so berichten mir immer wieder KollegInnen, dass sie mit ihren 

Klassen einen guten Weg des Austausches, Kontaktes und der Beschulung mit 

ihren Kindern gefunden haben. Wir alle werden immer besser, von Woche zu 

Wochen. Auch die Kinder leisten dazu einen großen Beitrag, dass das Lernen 



von Zuhause nicht nur mehr Freude macht, sondern auch recht intensiv und 

erfolgreich verläuft.  

Trotzdem kann nichts den echten Präsenzunterricht ersetzen, aber derzeit 

haben wir wohl die beste Notlösung entwickelt, die uns zur Verfügung steht. 

Darüber freue ich mich und danke allen dafür, die sich mit großem Engagement 

und tatkräftiger Unterstützung dafür einsetzen!!! 

Ich finde, alle (Kinder, Lehrer und Eltern) machen gerade einen richtig guten 

„Job“! Weiter so!  

Bis Ende Januar haben wir soweit alles durchgeplant. Und was danach kommt, 

werden wir sehen. Ich berichte Ihnen dann gerne wie es weitergehen soll. 

Hier noch ein paar wichtige Termine: 

Am 27.1.2021 gibt es für die Kinder des Jahrganges 4 die Halbjahreszeugnisse, 

mit denen sie sich dann bei den weiterführenden Schulen anmelden müssen. 

Die Kinder werden von ihren Lehrkräften darüber informiert, dass sie die 

Zeugnisse entweder in der Schule erhalten, wenn sie dort in der Betreuung sind 

oder aber dass sie die Zeugnisse in verschlossenen und mit Namen versehenen 

Briefumschlägen in der Schule aus bereitgestellten Abholboxen herausnehmen. 

Bitte, bedenken Sie, dass wir am 28.01.2021 einen unterrichtsfreien Tag haben 

(Das ist der Tag, der für Lernentwicklungsgespräche (LEG) der Jahrgänge 1 bis 3 

insbesondere für Vormittagstermine vorgehalten wird.). An dem Tag wird es 

zwar für die angemeldeten Kinder eine Betreuung an der Schule geben, aber 

Unterricht/Betreuung durch Lehrkräfte ist nicht vorgesehen. Der Jahrgang 4 

hatte seine LEGs bereits im vergangenen November. Die Gespräche zwischen 

PädagogInnen und Kindern/Eltern werden dieses Jahr online oder am Telefon 

stattfinden. Die Kontakte sollen ja bis auf das Notwendigste reduziert werden. 

Selbstverständlich finden die Gespräche nicht nur am 28.1. statt, sondern die 

abgesprochenen Termine mit den Lehrkräften können auch schon bereits 

vorher liegen oder auch noch für den Februar geplant werden. 

Und bitte bedenken Sie auch, dass wir am 29.01.2021 einen Ferientag in 

Hamburg haben. Dort wird es zwar eine Ferienbetreuung durch das 

Kinderforum geben, aber die Vormittagsschule hat geschlossen. 

Nun wünsche ich Ihnen noch ein gutes und erholsames Wochenende und 

verbleibe mit guten Wünschen. 

Bleiben Sie behütet!    Frank Beuster 


