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Hamburg, den 6. Mai 2020

Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
es ist immer noch viel zu ruhig in den Klassenräumen der Jahrgänge 5 bis 8. Es freut uns,
dass Schüler*innen aus den Jahrgängen 9, 10 und 12 wieder persönlich in der Schule sind,
aber die anderen fehlen uns weiterhin! Es ist auch immer noch unklar, in welchem Rahmen wir
die anderen Jahrgänge wieder vor Ort beschulen können. Wir erwarten Ende der Woche oder
Anfang nächster Woche neue Informationen, wie eine weitere Öffnung der Schule ermöglicht
werden kann. Vor den Maiferien rechnen wir jedoch nicht mit einer erweiterten Öffnung der
Schulen. Deshalb ist es gerade für die unteren Jahrgänge wichtig, das häusliche Lernen gut
zu gestalten.
Häusliches Lernen
Herr Senator Rabe hat bereits angekündigt, dass das häusliche Lernen nicht nur dieses
Schuljahr stark prägt, sondern auch im nächsten Schuljahr eine Rolle spielen wird. Nach der
Startphase haben wir jetzt einheitliche Möglichkeiten für das Lernen mit digitalen Medien als
Bestandteil des Unterrichts etabliert. Um die neuen Möglichkeiten gut zu nutzen, benötigen wir
nun auch Ihre Unterstützung.
Lernen mit digitalen Medien
Wir haben uns nach den Erfahrungen der ersten Wochen entschieden, Schullizenzen für
Padlet, Anton und Jitsi zu erwerben. Bitte halten Sie ihrerseits ihre Kinder dazu an, diese
digitalen Medien auch zu nutzen. Für Padlet und Jitsi ist eine Registrierung der Schüler*innen
nicht notwendig. Bei Anton werden die Schüler*innen von den Lehrkräften mit einem
persönlichen Zugang angelegt. Auch hier sind keine vollständigen Personendaten notwendig.
Wir haben Ihnen eine Übersicht angehängt, was diese Plattformen leisten und wofür wir sie
bei der Organisation des häuslichen Lernens einsetzen. Falls Sie mit der Nutzung dieser
Programme nicht einverstanden sind, so füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus und
schicken ihn zurück an die Schule.
Uns ist bewusst, dass die häuslichen Voraussetzungen, Ihren Kindern das digitale Lernen zu
ermöglichen, sehr unterschiedlich sind. Sollte es für Ihre Kinder nicht möglich sein, wegen
fehlender Endgeräte Padlet, Anton oder Jitsi zu nutzen, so melden Sie sich bitte bei unserem
Didaktischen Leiter Herrn Rothaug (per Mail matthias.rothaug@bsb.hamburg.de oder per
Telefon: 428 926 413). Wir versuchen dann gemeinsam mit Ihnen eine Lösung zu finden.

Wir möchten uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser herausfordernden Zeit
bedanken.
Bitte bleiben Sie gesund!
Joachim Hinz
Schulleiter

Bitte nur ausfüllen und zurück an die Schule schicken, wenn Sie mit der Nutzung der
Lernprogramme NICHT einverstanden sind.
Ich bin mit der Nutzung der Plattformen bzw. Apps

□ Padlet
□ Anton
□ Jitsi
nicht einverstanden.
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Klasse :
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Übersicht über neu eingeführte Medien und Programme
Zur Unterstützung beim häuslichen Lernen

Padlet
Wofür? u.a. zum Organisieren von Lernaufträgen
„Padlet“ ist eine digitale Pinnwand, auf der die Aufgaben für das Lernen zuhause, Texte,
Bilder, Videos u.a. abgelegt werden.
Ihr Kind bekommt über die Klassenlehrer*innen einen Zugang zum Klassenpadlet.

ANTON
Wofür? ein Online-Angebot mit Aufgaben zum Üben, Wiederholen, Festigen
ANTON ist eine Lern-App, die Übungen und interaktive Erklärungen zu mehreren Fächern
liefert. Schüler*innen bekommen von ihren Lehrer*innen Aufgaben zugewiesen und ihr
Lernfortschritt lässt sich verfolgen. Die Smartphone-App lässt sich auch offline nutzen.

Jitsi-Meet
Wofür? ein Tool für Videochats/-konferenzen
Über einen Jitsi-Link können Unterricht und Gespräche in Form von Videokonferenzen
stattfinden.

