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 Hamburg, den 27.3.2020   

Liebe Eltern der Sophienschule, 

nun haben wir die zweite Woche geschafft. Genauso wie für Sie ist alles auch für uns 
neu. Alle haben sich in Windeseile in die digitalen Medien eingearbeitet, haben mit 
dem Versenden von großen Datenmengen gekämpft, mit überquellenden 
Postfächern, mit Dateiformaten, mit digitalen Plattformen. Aber auch hier hat sich 
gezeigt, dass alle zusammenhalten, ergänzen und sich gegenseitig unterstützen. Wir 
denken, dass alle nun mit Büchern, Arbeitsplänen, Wochenplänen und 
Arbeitsblättern ausgestattet sind und werden. Nach wie vor wird morgens immer 
jemand in der Schule sein, damit diejenigen, die die vielen Materialien nicht 
ausdrucken können, sich alles in ausgedruckter Form abholen können. 

Wir können  nur erahnen, wie es bei wahrscheinlich den meisten von Ihnen gerade 
zugeht. Homeoffice mit Kindern, eingesperrt in der Wohnung, ohne Ablenkung 
durch Sport, Spielplatz, Freunde, und das schon seit zwei Wochen. 

Über allem steht die Hoffnung, dass nicht nur unsere Lieben sondern auch alle 
anderen diese furchtbare Krise gut überstehen. 

Bitte haben Sie immer im Auge, dass nicht nur das physische Wohl sondern auch das 
psychische Wohl Ihrer Familie wichtig ist. Die Kinder sollen die Zeit nicht nur untätig 
vor dem Fernseher verbringen, sie sollen auch jeden Tag etwas lernen, aber machen 
Sie es mit Augenmaß.  Wenn es nicht mehr geht, dann lassen Sie es. Nicht nur wir 
Erwachsenen müssen diese Situation verarbeiten. Auch die Kinder bekommen 
unsere Ängste und Sorgen mit. Das zu verarbeiten ist zurzeit wahrscheinlich 
wichtiger als das letzte Mathearbeitsblatt. 

Nutzen Sie die Zeit mit Ihren Kindern zum Spielen, Reden, Kuchen backen, 
gemeinsamen Kochen, gemeinsamen Lesen und Nähe geben. 

Gucken Sie doch, falls Sie es noch nicht getan haben, auf unsere Homepage. Da 
haben Kinder bereits in Bildern und Gedichten gezeigt, wie sie das Thema 
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verarbeiten. Wir freuen uns auf viele neue Beiträge. Vielleicht haben auch Sie Lust, 
uns Einblick ins Home-Office Ihrer Familie zu schildern. Wenn Sie einverstanden 
sind, veröffentlichen wir alle Werke auf der Homepage und/oder auf der Schulseite 
bei Facebook. 

https://www.katholische-sophienschule.de/corona-homeoffice-f%C3%BCr-kinder/ 

https://www.facebook.com/pg/RettedieKatholischeSophienschule/posts/?ref=page
_internal 

Wir alle sehnen wohl… und wer hätte das gedacht …die Schule wieder her, das laute 
Kindergeschrei in der jetzt so furchtbar ruhigen Pausenhalle, die schrecklich lauten 
quirligen Pausen und das ewige Kippeln auf den Stühlen, die jetzt leer in den 
Klassenräumen stehen, das ständige Dazwischenquatschen und selbst die kleinen 
Streitereien. 

Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste aus der Situation. 

Es grüßen Sie ganz herzlich         

Birgit Wangrau und Beatrice Lipschütz 
 
Schulleitung 
 
 

PS: Falls die Situation für Sie schwieriger wird und Sie Hilfe benötigen, finden Sie 
Telefonnummern auf unserer Homepage: 
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