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Liebe Eltern der Hans-Claussen-Schule,
ein in dieser Form einzigartiges Schuljahr geht für uns alle zu Ende und mein Sommerbrief an Sie gibt
mir Gelegenheit, noch einmal an einige Besonderheiten zu erinnern und gleichzeitig einen
hoffnungsfrohen Ausblick auf das neue Schuljahr 21/22 zu wagen.

Obwohl „Groß und Klein“ an der HCS zum Glück gesundheitlich noch einigermaßen glimpflich durch
die Corona-Pandemie gekommen sind, hat das Covid19-Virus doch unser normales Schulleben
teilweise oder sogar leider ganz lahmgelegt. Sie als Eltern sind möglicherweise in Sorge, dass Ihr Kind
nicht genug gelernt haben könnte und dass nun wichtiges Wissen für die weitere Schullaufbahn nicht
vermittelt wurde. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass Ihre Kinder in diesen schwierigen Zeiten von
einem Lernzuwachs profitieren, den es ohne Corona tatsächlich nicht gegeben hätte.
Alle Schüler*innen haben mehr Eigenverantwortung bewiesen, den Umgang mit Lernvideos geübt,
regelmäßig den Onlineunterricht verfolgt und selbstständig Wochenpläne bearbeitet. Sie haben
vermehrt mit einem System der Selbstkontrolle gearbeitet, durch das Verfassen von E-Mails aktiv
gelesen und geschrieben, Hygienemaßnahmen ritualisiert und den Kontakt zu ihren Lehrkräften auf
ganz neue Art und Weise kennengelernt.
In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass die Digitalisierung auch an unserer Schule einen
großen Schritt nach vorne gemacht hat.
Unser Medienkonzept hat sich bewährt, bedarf aber auch immer wieder einer aktuellen
Überarbeitung, sobald sich weitere Fortschritte für uns abzeichnen.
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Herausforderungen in diesem Schuljahr waren wir sicherlich alle
in so vielen Bereichen Lernende und haben versucht, das Beste aus den wechselhaften Situationen zu
machen. Im Namen des Kollegiums der HCS möchte ich Ihnen, liebe Eltern, von ganzem Herzen danken
für Ihr Verständnis und Engagement für unsere Schule unter derart erschwerten Bedingungen, Ihre tolle
Unterstützung und Ihren ständigen Einsatz im häuslichen Umfeld; ohne Sie wäre die Verzahnung von
Präsenz- über Wechsel- und Fernunterricht nicht möglich gewesen!
Das gemeinsame Ziel unserer vertrauensvollen Zusammenarbeit, Ihren Kindern stets gute
Lernbegleiter*innen zu sein, hat Eltern und Lehrkräfte noch stärker als sonst miteinander verbunden.
Vielen Dank dafür!
Wir hoffen sehr, dass unsere Schule als Lebensraum für alle Kinder nach den Sommerferien wieder in
vollem Maß Ausdruck unserer Gemeinschaft wird und wir unser Zusammensein deutlich entspannter
genießen können, als im vergangenen Schuljahr.

Bevor wir allerdings nach vorne blicken, möchten wir erst einmal am letzten Schultag wieder unseren
großen Trommelwirbel zum Abschied der 4. Klassen veranstalten.
Um die gesamte Schule zusammenkommen zu lassen, müssen wir natürlich alle Vorgaben des
Gesundheitsamtes streng einhalten. Das bedeutet für alle Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen
Maskenpflicht und Abstand auf dem Schulhof während der Veranstaltung.
Außerdem möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Fotos und Videoaufzeichnungen (natürlich keine
Einzelfotos) entstehen, die auch auf unserer Homepage wiederzufinden sein werden. Sollten Sie also
nicht wünschen, dass Ihr Kind eventuell auf einem Bild zu erkennen ist, verabreden Sie bitte mit Ihrem
Kind, wo es sich stattdessen im Gebäude, beispielsweise im Klassenraum, (allerdings unbeaufsichtigt!)
aufhalten soll.
Um 11.50 Uhr ist Schulschluss. Schüler*innen der 3./4.Klassenstufen können bis 12.45 Uhr von uns
betreut werden, wenn sie von Ihnen dafür angemeldet wurden.
Der erste Schultag nach den Sommerferien beginnt am 02.08.21pünktlich um 08.00 Uhr. Im
Unterricht werden wir auch in der nächsten Zeit erfreulicherweise wieder von einigen
Vertretungslehrkräften unterstützt. Eingeschult werden am Mittwoch, 04.08.21, vier neue 1.Klassen. In
allen anderen Jahrgängen sind wir von nun an wieder dreizügig.
Aus schulischer Sicht würden wir am liebsten sofort nach den Ferien mit den Angeboten zum Offenen
Ganztag starten, müssen uns allerdings noch weiter gedulden und können nur hoffen, dass es damit
nach den Herbstferien dann endlich losgehen kann. Immerhin wurde uns von unserem Schulträger fest
zugesagt, dass vom ersten Schultag an in unserer nagelneuen Mensa täglich ein Mittagessen
ausgegeben werden kann für Kinder, die entweder zu unserer Betreuungsklasse gehören oder dafür
bei der „Beruflichen Bildung im Deutschen Hausfrauenbund“ angemeldet wurden.
Wenn sich der Inzidenzwert in Pinneberg nach den Ferien nicht wieder dramatisch verschlechtert, soll
in der 4. Schulwoche vom 23.08. bis 27.08.21 wieder unser Zirkusprojekt mit dem Zirkus Zaretti
stattfinden, worüber wir uns sehr freuen würden.
Nähere Informationen dazu erhalten Sie in den ersten Schulwochen. Planen Sie bitte schon einmal
Projektkosten pro Kind von 18 Euro (Geschwisterkinder: 14 Euro) ein.
Die drei beweglichen Ferientage im nächsten Schuljahr liegen am 31.01.22, 07.03.22 und 25.05.22.
Als Schulentwicklungstage werde ich der Schulkonferenz den 01.02.22 und 30.05.22. zur Abstimmung
vorschlagen.
Nun wünschen wir Ihnen, dass Sie mit Ihren Familien in den Ferien einen erholsamen Sommer bei
hoffentlich guter Gesundheit verbringen können, ohne Lernen zu Hause, ohne Homeoffice oder andere
„lästige“ Verpflichtungen und mit der Aussicht auf schöne gemeinsame Erlebnisse!
Es grüßt Sie sehr herzlich
Ihre Katja Beneke und das Team der Hans-Claussen-Schule

