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Mitteilungen - 18.01.2021 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir gehen in die dritte Woche Distanzunterricht und inzwischen hat sich vieles sehr gut 
eingespielt. Uns kommt jetzt zugute, dass wir uns langfristig im letzten halben Jahr auf die 
Form des Distanzunterrichts vorbereitet haben.  
 

Aktuelle Informationen 

Distanzunterricht und Notbetreuung 
In der Notbetreuung haben wir in dieser Woche 76 angemeldete Schüler_innen aus den 
Jahrgängen 5-10 in acht Lerngruppen.  Uns erreichten einige Anfragen aus der Elternschaft 
bezüglich einer möglichen 1-zu-1-Betreuung oder Lernförderung durch die Aufsichten der 
Notbetreuung. Ich möchte deshalb hier einmal etwas ausführlicher unsere Möglichkeiten 
erläutern: 
Angesichts der Pandemiezahlen und der daraus resultierenden Zahl an Schüler_innen im 
Distanzunterricht, liegt unser Schwerpunkt auf der bestmöglichen unterrichtlichen wie 
sozialen Betreuung der ca. 93% zu Hause arbeitenden Schüler_innen. Da die Tutorinnen und 
Tutoren hierbei stark gefordert sind, werden sie nur im Notfall in der Notbetreuung eingesetzt. 
Die ergänzende Notbetreuung bietet ein Lernen in der Schule für die Schüler_innen, die aus 
organisatorischen, unterrichtlichen oder sozialen Aspekten zu Hause nicht zielführend lernen 
können. In diesem Setting ist es den eingesetzten Aufsichten möglich, die Schüler_innen zu 
beaufsichtigen und nach besten Wissensstand ihr Lernen zu unterstützen. Aufgrund der 
unbekannten Schülerschaft aus mehreren Klassenverbänden und den zeitgleich ablaufenden, 
unterschiedlichen Arbeitsaufträgen, ist dies jedoch nur in begrenztem Rahmen möglich. Dank 
der technischen Ausstattung und deren großartigem Support sind unsere Schüler_innen in 
den Lerngruppen inzwischen in der Lage, weitestgehend eigenständig zu arbeiten, alle 
digitalen Instrumente zu nutzen und an Videokonferenzen teilzunehmen. Die Verantwortung 
für das Erledigen der Aufgaben liegt bei jeder Schülerin/jedem Schüler selbst. 
 
Lernentwicklungsgespräche 
Den Zeitraum für die Durchführung der Lernentwicklungsgespräche haben wir auf die 
gesamte Woche vom 01. bis 05. Februar ausgeweitet. Hierzu gibt es einen gesonderten 
Elternbrief von Herrn von Amsberg.  
 
Lernferien im März 
Wir planen für die Märzferien eine Woche Prüfungsvorbereitung für Schüler_innen der 

Jahrgänge 10 und 13. Laut Schulbehörde können wir für 25%  der Schüler_innen, die an den 

MSA- bzw. Abiturprüfungen 2020/21 teilnehmen, Prüfungsvorbereitungskurse anbieten. 

Hierzu folgen in Kürze weitere Informationen. 

Zeugnisse 

Wie bereits im letzten Brief mitgeteilt, werden wir für die Jahrgänge 9-12 eine Zeugniskopie 

per Post nach Hause schicken. Diese Kopie muss nicht unterschrieben per Post zurück an die 

Schule geschickt werden. Wenn wir wieder Unterricht im Klassenverband haben werden, 

bringen die Schüler_innen dann die unterschriebenen Kopien mit und erhalten das Original. 



  
Wer das Original zwingend für eine Bewerbung früher benötigt, kann es nach vorheriger 

telefonischer Anmeldung persönlich im Schulbüro abholen, im Austausch gegen die 

unterschriebene Kopie. 

 

Digitaler Informationsabend zur Oberstufe 
Wir laden alle Zehnt- und Elftklässler sowie deren Eltern herzlich zu unserem digitalen 
Informationsabend zur Oberstufe ein. Er findet am Dienstag, dem 09.02.2021, um 17 Uhr 
statt. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung der Oberstufe beantworten wir gerne alle 
anstehenden Fragen und stehen für einen Austausch zur Verfügung. Die Anmeldung für den 
Infoabend erfolgt über unsere Homepage bis Freitag, den 05.02.21 um 15 Uhr. 
 

Informationsabend für zukünftige Fünftklässler 
Am 11. und 14. Januar haben wir einen digitalen Informationsabend für Eltern von zukünftigen 
Fünftklässlern durchgeführt. Ein herzliches Dankeschön an die Elternvertreter_innen und 
Schüler_innen, die uns dabei unterstützt haben.  
 
Anmeldung der neuen Fünftklässler 2021/22 
Aufgrund der Corona Pandemie ist eine persönliche Anmeldung für den neuen Jahrgang 5 in 
diesem Jahr leider nicht möglich. In der ersten Februarwoche kann der ausgefüllte und 
unterschriebene Anmeldebogen per Post zu uns geschickt zu oder in unseren Hausbriefkasten 
geworfen werden.  

Weiterführende Informationen dazu sind auf unserer Homepage zu finden: 

https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/. 

 
Herzliche Grüße 
 
Andrea Kühne 

 

Nur gemeinsam können wir 

uns alle schützen. 
 
 
 

 

https://stadtteilschule-niendorf.hamburg.de/2021/01/14/digitaler-informationsabend-zur-oberstufe/
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