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Liebe Eltern und Kinder der Sophienschule, 

 

geht es Ihnen und euch auch so, dass man gar nichtmehr weiß, welcher Wochentag 
es eigentlich ist? Vielleicht hat diese Zeit ja nun ein Ende. Erst kommen die Maiferien 
und danach fängt wenigstens ein wenig die Schule wieder an. 

 

Die Vorschule beginnt mit 12 Stunden, die 4. Klassen 
bleiben bei 13 und alle anderen Klasse bei 5 
Stunden die Woche. Das hört sich nach nicht 
besonders viel an, hat uns aber vor eine knifflige 
Herausforderung gestellt.  

Wie schafft man es, die Kinder so unterzubringen, 
dass sie sich möglichst wenig über den Weg laufen? 

Das Ergebnis können Sie, könnt ihr  in einem weiteren Elternbrief lesen, wo auch stehen 
wir, wann welche Gruppe Unterricht hat. 

 

Zudem möchten wir uns für die Beteiligung an der Elternbefragung bedanken.  

Wir haben uns über die konstruktive Kritik, Ihre Vorschläge und das Lob gefreut.  

Pro Jahrgang haben über die Hälfte der Eltern geantwortet. Das Ergebnis ist genauso breit 
gefächert und bunt wie die Klassen selber.   

Es reicht von dem Wunsch nach umfassendem digitalem Unterricht bis zu der Meinung, 
dass Tablets und Computer nichts im Unterricht zu suchen haben.   

Nicht alle können Ihrem Kind die Möglichkeiten für eine problemlose Teilnahme an 
digitalem Unterricht bieten.  

Für uns als Schule zeigt sich jedoch, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir werden 
digital gestützten Unterricht weiterhin als Ergänzung anbieten, können ihn aber nicht als 
verpflichtend ansehen, weil dann einige Schülerinnen und Schüler ausgeschlossen sein 
würden.  
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Als Lehrerinnen sehen wir unsere Aufgabe darin, auf dem Weg in die Zukunft, 
Möglichkeiten zu finden, mehr Kinder daran teilhaben zu lassen und uns selber weiterhin 
mit viel Einsatz und Fortbildungen für die digitale Welt zu rüsten.  

 

Zwei Eckpunkte haben wir für die Zeit nach den Sommerferien:  

Wir testen gerade das Schulportal IServ. Hier können Eltern, Kinder und 
Lehrerinnen per E-Mail oder Chat kommunizieren, Dateien in Form von 

Arbeitsblättern oder Erklärvideos, Links zu YouTube Filmen abrufen und ablegen, 
Schnellumfragen erstellen und sich per Video unterhalten. Alles schön 
datenschutzkonform.  

Der zweite Eckpunkt wird die Beschaffung von Möglichkeiten zur Teilhabe an digital 
gestütztem Unterricht für die Kinder sein, die dies nicht von zu Hause aus haben. Wir sind 
auf dem Weg, Gelder zu beantragen, um digitale Endgeräte zu beschaffen, welche in die 
Hände dieser Kinder gegeben werden können.  

 

Wir wünschen allen  jetzt erstmal erholsame Ferien. Denken Sie eine Woche mal nicht an 
Schule. Nach den Ferien freuen wir uns sehr, alle wiederzusehen. 

Ihre  

Birgit Wangrau und Beatrice Lipschütz 

 


