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Elterninformation Nr. 1 
zum Schuljahr 2020-2021, im Dezember 2020 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

zum Jahresende möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Sie über den Verlauf des 
Schuljahrs und aktuelle Entwicklungen zu informieren. 

Personelle Veränderungen 
Nach erholsamen Sommerferien konnten wir den Schulbetrieb mit 590 Schülerinnen 
und Schülern in 28 Klassen mit 62 Lehrkräften (55 BCSG-Regelschullehrkräfte + 6 
Sonderschullehrkräfte vom Förderzentrum am Dohrmannweg + 1 Sonderschullehr-
kraft der Raboisenschule) im Präsenzbetrieb starten. Mit diesem Start durften wir 
Jerrit Tank als neuen Kollegen an unserem Schulstandort begrüßen. Herr Tank ist 
nicht nur als Vollblutmusiker eine Bereicherung für unsere Schule, sondern er ist vor 
allem als Fach- und Klassenlehrkraft eine wichtige Verstärkung unseres pädagogi-
schen Teams. 
Strukturelle Veränderungen 
Neben den personellen Veränderungen gab es im Hintergrund auch noch die ange-
kündigten strukturellen Veränderungen wie die Einführung des Lehrkräfteraumprin-
zips mit einer überwiegenden Doppelstundentaktung sowie die Einführung eines di-
gitalen Klassenbuchs. Dabei hatte die Umstellung des Raumprinzips die größten Aus-
wirkungen auf die Gewohnheiten unserer Schülerinnen und Schüler. Der Unterricht 
wird nach vielen Rückmeldungen von ihnen als Unterrichtsbesuch im Raum ihrer 
Lehrkräfte wahrgenommen. Durch liebevolle Gestaltung der Räume der jeweiligen 
Lehrkräfte hat sich die Lernatmosphäre um ein Vielfaches in allen Räumen gestei-
gert und die miteingeführte Doppelstundentaktung hat sich auf die effektive Lern-
zeit positiv ausgewirkt. Neben den überwiegenden positiven Aspekten gibt es auch 
Nachteile, die wir im laufenden Betrieb weiter zu optimieren versuchen. Dazu zählen 
sicherlich der Pausenaufenthalt der Schülerinnen und Schüler bei extremen Witte-
rungsverhältnissen sowie die Erreichbarkeit der Schließfächer. 
Schule unter pandemischen Bedingungen 
Für das aktuelle Schuljahr konnten wir wichtige Erfahrungen des Corona-Frühjahres 
einfließen lassen, um unsere schulischen Aufenthalts-, Hygiene- und Homeschoo-
ling-Konzepte weiterzuentwickeln. Auf Grund des jahrgangsweisen Kohortenprin-
zips kam es und wird es weiter zu Einschränkungen der Angebote im AG-Bereich 
kommen. Auch bei der Nutzung der Mensa kommt es durch unsere baulichen Voraus-
setzungen und das Kohortenprinzip zu deutlichen Einschränkungen, die sich in ganz 
Elmshorn in sehr geringen Essenszahlen widerspiegeln und den Caterer dadurch in 
wirtschaftliche Bedrängnis bringen. 
Trotz der seit dem Sommer bundesweit wieder steigenden Infektionsrate sind wir, 
bezogen auf Coronainfektionen als Schulgemeinschaft, bisher gesundheitlich gut 
durch das Schulhalbjahr gekommen. In den letzten Tagen mussten wir dann auch ei-
nige wenige Coronafälle innerhalb der Schulgemeinschaft zur Kenntnis nehmen. In 
allen Fällen erfolgte eine schnelle Einschätzung durch das Gesundheitsamt und alle 
unmittelbar betroffenen Elternhäuser konnten schnell informiert werden. Für die 
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überwiegende Zahl der Kontaktpersonen bestand auf Grund unseres guten Hygie-
nekonzeptes bisher kein akuter Handlungsbedarf in Bezug auf Quarantäne, sondern 
die meisten Betroffenen wurden aufgefordert, in den nächsten 10 Tagen auf mögli-
che Krankheitssymptome zu achten. 
Wir sind zuversichtlich, dass diese Entwicklung durch den erneuten schulischen Lock-
down weiter abgebremst werden kann. 
An dieser Stelle möchte ich einen großen Dank an unser Kollegium und unser Schul-
verwaltungsteam aussprechen. Eine hervorragende Dienstauffassung und ein enga-
gierter Einsatz machten es möglich, den Schulpräsenzbetrieb ohne größere Krank-
heitsausfälle in diesem sehr belastenden Jahr durchgehend aufrecht zu erhalten und 
vor allem qualitativ gute Unterrichtsangebote machen zu können. Es geht aber auch 
ein Dank an Sie als Eltern und natürlich auch an Ihre Kinder. Nur mit Hilfe Ihrer Un-
terstützung und der hohen Akzeptanz unserer Hygienevorschriften war und ist es 
möglich, den Präsenzschulbetrieb überhaupt erst umzusetzen. 
IT-Ausbau 
Bis zum Jahresende rechnen wir mit dem Abschluss des IT-Ausbaus an unserer 
Schule. Dies bedeutet, dass unsere Netzwerkstruktur und die Ausstattung der 
Räume nach den Vorgaben des städtischen Medienentwicklungsplans fertiggestellt 
sein werden. Im neuen Jahr werden auch die ersten Leihgeräte für Schülerinnen und 
Schüler ohne Endgeräte zur Verfügung stehen. Im Schnitt bedeutet dies, dass im 
Falle von Homeschooling je Klasse ein internetfähiges Endgerät ausgeliehen werden 
kann.  
Ausblick 
Im neuen Jahr starten wir voraussichtlich am 07.01. und 08.01.2021 mit den Distanz-
lerntagen. Das Konzept zur Umsetzung liegt Ihnen bereits online bei IServ und DSB-
mobile vor. Danach hoffen wir auf die Fortführung des Unterrichts in der Schule. 
Sollte dies auf Grund der pandemischen Entwicklung nicht möglich sein, greift unser 
Homeschoolingkonzept. In diesem Fall informieren wir Sie natürlich rechtzeitig über 
aktuelle Entwicklungen und notwendige Anpassungen über IServ und unsere Schul-
website. 
Mit Blick auf das neue Jahr sehe ich in Bezug auf die Rückkehr unserer Lebensnor-
malität für uns alle jede Menge Hoffnung und Zuversicht. Gleichzeitig sehe ich auch 
die Chance, dass wir eine einmalige, teils aber auch sehr schmerzliche Gelegenheit 
bekommen haben, unsere Normalitäten zu überprüfen und verändern zu können, 
um den zukünftigen Herausforderungen als Gemeinschaft gewachsen zu sein. 
Unser Schulverwaltungsteam, unser Kollegium und das Schulleitungsteam wün-
schen Ihnen und Ihren Familien erholsame Weihnachtsferien, ein besinnliches Weih-
nachtsfest, wenn Sie dies feiern, und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.  

Bleiben Sie gesund!  

Herzliche Grüße, Ihr 
 
 
 
Christoph Fuchs  18.12.2020 
(Schulleiter)   

 


