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Weitere Themen in diesem Heft:  

Neues aus der Schule 

• Stimmen aus Notbetreuung, Präsenzunterricht und Home-
schooling S.3  

• Was ist eigentlich ein Padlet S.4 

• Vor Corona… Ein Tag aus den Märzferien S.5 

Kultur 

• „Ene Mene Knöterich“ die 2b kommt vom Theater zum Trick-
film  S.6 

• Lichte Augenblicke und wichtige Gedanken S.7 

Wichtiges 

• Termine S.8 

• Zeugnisse S.8 

• Und sonst noch… S.8 

Kinder, Eltern und Mitarbeiter*innen 

der Schule zwischen Fernunterricht, 

Notbetreuung und, seit einigen Wo-

chen auch wieder, verkürztem Präsen-

zunterricht: Schule als logistische Her-

ausforderung und mit wichtigen 

Schritten auf dem Weg zu mehr Digita-

lisierung: Schule mit Corona  

Mehr auf Seite 2-4  
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Freitag, 14 Uhr: „ABSTAND!“ 

ruft der fünfjährige B. fröhlich 

und hüpft auf den Sitzplatz di-

rekt hinter seinem Lieblingser-

zieher. Der lacht und sucht sich 

flugs einen anderen Platz, damit 

der korrekte Abstand von ein-

einhalb Metern auch wirklich 

eingehalten ist. Es ist eben nicht 

immer einfach, die neuen pan-

demiebedingten Regeln im 

Schulalltag auch mit den 

Kleinsten umzusetzen. Notbe-

treuung, Home-Schooling, Lo-

ckerung der Maßnahmen und 

Wiederaufnahme des Unter-

richts – seit Mitte März sehen 

sich Lehrer*innen, Schü-

ler*innen und Eltern mit immer 

neuen behördlichen Vorgaben 

und entsprechend angepassten 

schulischen Settings konfron-

tiert. Kein Wunder, dass sich 

bei allen erst einmal ein unsi-

cheres Grundgefühl einstellte. 

Wie sagte eine Kollegin neulich 

so treffend: »Wir haben das 

doch gar nicht geprobt!«   

Schule wurde zur logistischen 

Herausforderung! Der Fernunter-

richt und die Notbetreuung muss-

ten organisiert werden; gleichzei-

tig wollten wir die Kinder mit be-

sonderem Bedarf trotzdem in der 

Schule unterrichtet wissen. Und 

unser schönes offenes Schulge-

bäude sollte plötzlich eine Nicht-

Begegnungs-Stätte sein! Auf den 

Fluren sieht man bis heute seltsa-

me Choreografien, wenn wir uns 

aus dem Weg gehen oder abrupt 

abstoppen, um die notwendige 

Distanz zum Entgegenkommen-

den einzuhalten. 

Ungeprobt mussten auch die El-

tern und Schüler*innen die Krise 

meistern: Unterricht zuhause - 

teilweise mit mehreren Geschwis-

tern -, dazu die eigene Arbeit von 

Vater oder Mutter im Home-

Office und die Versorgung des 

Haushalts, teilweise die Betreu-

ung von Großeltern. Wer was 

leisten konnte, wo die Grenzen 

der Belastbarkeit für die einzelnen 

Familien lagen, auch dies mussten 

die Kolleg*innen erst herausfin-

den. Ein Prozess, der andauert.  

Gemeinsam haben wir viele Pan-

demie-Erfahrungen gesammelt 

und uns in einem ganz anderen 

Sinn als früher als ›Alles-

Könner‹-Schule bewährt. Wir 

rechnen damit, dass wir auch nach 

den Sommerferien mit Vorsichts-

maßnahmen sowie einer Verzah-

nung von Präsenz- und Fernunter-

richt werden umgehen müssen. 

Deshalb arbeiten wir im Kollegi-

um daran, die grundlegenden Vo-

raussetzungen hierfür zu schaffen. 

Wiederholt wurde mir von Eltern 

zurückgemeldet, dass sie beein-

druckt waren vom Engagement 

der Lehrkräfte. Für viele Leh-

rer*innen erhöhte sich der zeitli-

che Aufwand tatsächlich sehr 

durch die notwendigerweise indi-

viduell ausgerichtete Beschulung. 

Hinzu kamen Videokonferenzen, 

telefonische Sprechstunden, Bring

- und Abholdienste für das Lern-

material, Beratung, Rückmeldun-

gen und Lerncoaching für Schü-

ler*innen, die besonders darauf 

angewiesen sind. Wir geben die 

Anerkennung für das große Enga-

gement in der Krise gern an die 

Eltern und Schüler*innen weiter. 

(Fortsetzung  Seite 4) 

Schule mit CORONA – »Wir haben das doch gar nicht geprobt!« 
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„Der Unterricht ist blöd. Spielen 

mit Abstand ist doof und die 

Pause ist doof kurz. Wir sind nur 

die halbe Klasse. Das ist scha-

de. Aber zu Hause ist es 

auch noch doofer.“  

„Immer nur ein Kind pro 

Tisch - man kann so besser 

arbeiten, aber es ist irgend-

wie auch langweiliger.“ „ Und 

es ist nervig ständig die Hän-

de zu waschen. Am ersten 

Tag waren es bei mir 

achtmal. Achtmal!“   

"Weißt du zu Hause 

lernen war schon ok, 

aber das Lernen in der 

Schule mit meinen 

Freunden ist 1000 mal 

schöner"  

"Mir fehlen 
die lachenden, 
spielenden, musizierenden Kinder 
im Schulgebäude sehr.... dieses 

ganze multi - KULTURelle, kunter-
bunte Treiben in der Louise! Die 
Atmosphäre hat sich total verän-
dert und ich freue mich auf die 

Zeit, wenn die Kinder, KollegInnen 
und alle anderen wieder gemein-
sam in der Schule sind."  

„Um 13 Uhr muss 

man essen. Das 

ist voll spät, wir 

sind die Letzten.“  

„Es ist leiser 

jetzt. Das ist 

ganz gut.“  

„Es heißt Host 

und nicht 
Horst. Aber ja, 
du hast jetzt 
die Macht.“ 

„Die Masken 

nerven. Ich 

trage sie aber 

lieber immer.“   

„Am Telefon klin-
gen die meisten 

Kinder inzwischen 
richtig professio-
nell.“ „Ja, das ist 

fast  
gruselig!“   
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(Fortsetzung von Seite 2) 

Ohne Zweifel hat die Corona-

Pandemie allgemein der Digitali-

sierung einen Schub gegeben. 

Schneller als früher wurden zum 

Beispiel Bundesmittel für digita-

le Endgeräte bereitgestellt. Wir 

bekommen ab August für die 

Schule 115 Laptops und 20 i-

Pads, die wir dann an die Schü-

ler*innen verleihen, deren  

Familien die Anschaffung dieser 

Geräte nicht finanzieren können. 

Es zeigt sich aber auch, dass 

Ausleihgeräte allein nicht die 

Lösung sind. Deshalb entwi-

ckeln wir zurzeit Konzepte, die 

einen sinnvollen Einsatz digita-

ler Medien für das schulische 

Lernen im Unterricht ermögli-

chen und zu einem kritischen 

Umgang mit digitalen Medien 

befähigen, ohne Abstand zu neh-

men von unseren Zielen in der 

Schul- und Unterrichtsentwick-

lung und unserer kritischen Aus-

einandersetzung mit Lernen in 

der digitalen Welt. Wichtig 

bleibt aus unserer Sicht vor al-

lem der kompetente Umgang mit 

digitalen Medien. Viele Kinder 

gehen jetzt schon souverän da-

mit um. Andere wiederum brau-

chen eine grundsätzliche, syste-

matische Heranführung. Hier 

sind wir als Schule gefordert, 

entsprechende Kompetenzen zu 

vermitteln. Spätestens zum Ab-

schluss der 4. Klasse sollen alle 

Schüler*innen u.a. das Internet-

ABC und einen Kurs über das 

Sicherheitsverhalten absolviert 

haben.  

Ebenso stehen wir als Schule 

weiter zu der Aufgabe, altersge-

mäß auf die Möglichkeiten der 

Grundschüler*innen zu achten, 

und das Lernen so anzubahnen 

und zu begleiten, dass unsere 

Kinder resistent und gut ge-

wappnet sind. Lernen in der 

Grundschule geschieht über Be-

ziehung und ist stark an unmit-

telbare emotionale und sinnliche 

Wahrnehmungen gekoppelt. Ich 

wünsche mir, dass die Eltern ih-

re Kinder auf ihrem Weg in die 

digitale Welt weiterhin eng be-

gleiten. Dazu gehört sicherlich 

auch, wo geboten, den Zugang 

einzuschränken. Der Elternrat ist 

hier glücklicherweise seit vielen 

Jahren engagiert und hat immer 

wieder Expert*innen zu diesem 

Thema eingeladen. 

 

P. Renz 

 

Lernangebote werden im ›Padlet‹ wie in einem Regal präsen-

tiert und strukturiert . Das können Texte, Bilder, Informatio-

nen, Aufgaben oder Videobotschaften sein. Gleichzeitig kön-

nen im ›Padlet‹ die 

Lernergebnisse der 

Kinder allen in der 

Klasse unkompliziert 

zugänglich gemacht 

werden. Geordnet ist 

ein ›Padlet‹ meist  nach 

Fächern. 

Zurzeit ist ein ›Padlet‹ 

für die Schule auf der 

Homepage für alle El-

tern und Kinder zu-

gänglich. Für die jetzt angelaufene Kombination von Präsenz- 

und Fernunterricht ist solch eine Plattform das ideale Instru-

ment. Zugang:  

https://padlet.com/bertheadmin/neuesvonlouise  

https://padlet.com/bertheadmin/neuesvonlouise
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Ein Tag in den Märzferien:  
Aufwachen, zur Schule gehen, mich auf der Liste anmelden und los geht’s. Schnell meine 

Freunde begrüßen und dann ab in die Turnhalle. Eine Runde mit dem Skateboard fahren, 

Fußballspielen oder doch lieber ein bisschen Zirkusakrobatik an den schwebenden Seilen? 

Die Sonne scheint und ab nach draußen, welches Fahrzeug schnappen wir uns heute? Es 

ist das gelbe geworden. Wir düsen zu zweit drei Runden um den Fußballplatz, rasen durch 

die Pfützen von gestern und danach spielen wir noch eine runde Sching-Schang-Hüpf be-

vor es zum Essen geht. Nach dem Essen geht es wieder ab nach draußen eine halbe Stun-

de mit allen Kindern aus der Ferienbetreuung klettern, ticken spielen, Stelzen laufen oder 

Seil springen. Bevor wir abgeholt werden, gehen wir noch schnell in den Kunstraum. Dort 

wird getuscht, gemalt oder ein Handy aus Zeitung und Kleister gebastelt. Was ein toller 

Tag, morgen geht’s ab zum Ausflug auf den Bauspielplatz, Mittwoch wird die Hüpfburg 

aufgebaut, am Donnerstag geht es in das Wachsfigurenkabinett und Freitag schauen wir 

alle zusammen auf den Polstern in der Aula einen Film. Langweilig wird uns auf alle Fälle 

nicht…   
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Gelungenes Projekt 
trotz außergewöhnli-
cher Umstände:  

Ein Schriftsteller schreibt mit 
der 2b an einem Hexen- Thea-
terstück. Im Theaterunterricht 
wird geprobt. Ziel ist der 
Auftritt auf dem Flex Festival. 
Und dann kommt alles anders: 

Carsten Brandau arbeitete in 
den Stunden mit der Klassen-
lehrerin an den Hexenkinder-
texten und führte Interviews 
durch, Theaterlehrerin Frau 
Krach-Grimm arbeitete in den 
Theaterstunden mit den Kin-
dern frei nach deren Ideen, als 
die Schulschließung das schöne 
Projekt vorzeitig beendete. Aus 

der Not heraus schnitt Carsten 
Brandau die Interviews nach 
dem Lockdown zu einem 
sechsminütigen Hörbuch zu-
sammen. Mit Hilfe der gelun-
genen Hexenbilder aller teil-
nehmenden Kinder spielte 
Katja  Krach-Grimm die Ideen 
und Pläne der Protagonisten 
mit verstellter Stimme nach. 
Dann wurde schnell das Hexen-
buch aufschlagen und 1,2,3 
beide Ergebnisse zu einem zau-

berhaften Thea-
terfilm gehext.  

Am 3. Juni 2020 
startete die Gro-
ße Ouvertüre für 
das Flex Festival 
online. Stellver-
tretend für ihre 
2b waren die 
beiden Klassen-
sprecher*innen 
live dabei.  
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Ja, ja von Hexen sollte das 

Theaterstück handeln und 

die Grundlage war  „Die 

kleine Hexe“ – der Kinder-

buchklassiker von Ottfried 

Preußler. Aber es blieb nicht 

nur bei dem „Ausflug mit 

Abraxas“ . Nein, nein. Von 

ihrer eigenen „kleinen He-

xe“ wollten die Kinder er-

zählen. Von Kobolden, Zeit-

portalen und Krötenenbei-

nen. Von Hexenschleim, Be-

senbruch und Schockzaube-

rei. Und so spann die 2b 

sich ihre ganz eigene He-

xengeschichte – und konnte 

nur von einem Virus in ih-

rem Bühnenzauber jäh un-

terbrochen werden: „Eene 

Meene Kröterich – Zeig mir 

jetzt dein wahres Ich!“  

2b, Louise-Schroeder-

Schule 

Co.-Produktion:  

Carsten Brandau/  

Katja Krach-Grimm 
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Hygienefragen und der Schutz 

aller Kinder und Mitarbei-

ter*innen waren in den letzten 

Wochen das beherrschende The-

ma.  Das Abwägen zwischen Ge-

sundheitsrisiko und pädagogi-

schem Anspruch war nicht selten 

ein Balanceakt zwischen sich 

widersprechenden Notwendig-

keiten.  Herzlichen Dank für all 

das Verständnis und die freundli-

che Unterstützung bei den El-

tern, dem pädagogischen Perso-

nal, im Büro und  in der Küche 

sowie für die mehrfach tägliche 

Reinigung durch die emsigen 

Reinigungsfachkräfte und nicht 

zuletzt den behutsam humorvol-

len Umgang mit einer ganz und 

gar ernsten Situation durch un-

sere tollen Schüler*innen!   

 

Dieses Wappen zeigt die Gedanken  von Asja aus der 4b zu ihrer Heimatstadt Hamburg. 

Aufgabe war ein Wappen der Stadt zu malen. Farben und Symbole sollten anschließend 

begründet werden.  Das gelungene Ergebnis setzt einen unerwarteten, nachdenklichen 

Fokus. Vielen Dank für die Erlaubnis deine Arbeit veröffentlichen zu dürfen!   
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TermineTermine      

 

Juli 

September 

Die Kopien der Zeugnisse werden 

am letzten Präsenztag des Kindes 

ausgegeben. Die Originale erhal-

ten Sie nach den Sommerferien.   

 25.6. Beginn der Sommerferien 

Sommerferien 

x.x. Wir wollen den im Juni ausgefalle-

nen Schulausflug nachholen! Noch ist 

nicht klar, wann und wie das klappt.   

Die ALLES-KÖNNER-SCHULE trotzt CORONA 

Wenn es eine gute Nachricht gibt, dann vielleicht diese: 

Die Corona-Krise wirkt sich nicht auf die Zeugnisse 

aus. Wir halten als Alles-Könner-Schule an dem Prin-

zip der lernförderlichen Leistungsrückmeldung fest. 

Das Zeugnis ist ein Bestandteil dieses Rückmeldesys-

tems. Leider fand das Lernentwicklungsgespräch 

(LEG) zwischen Lehrkraft, Eltern und Kind im Früh-

jahr coronabedingt nicht statt.  An dessen Stelle traten 

in der Folge aber die vielen Gespräche zwischen Lehr-

kräften, Eltern und Kindern in der Zeit der Schulschlie-

ßung. Jetzt folgen zum Schuljahresschluss die Ganzjah-

reszeugnisse, in denen die Lernentwicklung des Kindes 

sowie die Sicherheit in einzelnen Kompetenzen im 

Schuljahr wiedergegeben werden. Es bleibt dabei: An 

unserer Schule gibt es keine schlechten Zeugnisse. 

5.8. Ende der Sommerferien 

 17.6. Elternratssitzung  

Abschied? Klaro!!!  

Viele fragen derzeit, ob wir einen Ab-

schied der 4. Klassen feiern und wie 

der aussehen könnte.  

Natürlich werden wir einen Abschied 

feiern, anders als sonst wird das im 

Kreis der Viertklässlerinnen und 

Viertklässler geschehen. Lasst euch 

überraschen!  

Isabell Kurpisch hat erfolgreich ihr Refe-

rendariat beendet.  

Herzlichen Glückwunsch!!  


