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Hamburg, d. 15.08.2020
Liebe Eltern,
die erste Schulwoche mit einem aufregenden Schulstart liegt hinter uns. Wir freuen uns sehr, alle
Schüler*innen im Präsenzunterricht wiederzusehen.
Am Montag und Dienstag führten wir insgesamt acht Einschulungsfeiern durch und schulten ca. 240
Schüler*innen in unserer neuen Aula ein. Damit ist unsere Schulgemeinschaft nun wieder vollständig.
Wir wünschen allen unseren Schüler*innen einen guten Start an der Wi°R.
Für unsere Schule war diese Woche eine besondere Herausforderung. Aufgrund der behördlichen
Vorgaben, vorrangig Fachunterricht zu erteilen, konnten wir unsere dreiwöchigen Einstiegsprojekte,
Move und die Herausforderungen nicht durchführen. In Kombination mit den Vorgaben des
Hygieneplans bedeutete dies kurzfristig erhebliche Umplanungen und erzeugte die Notwendigkeit auf
die Schnelle ein Ganztagsprogramm auf die Beine zu stellen. Dass unser Ganztagskoordinator leider
krankheitsbedingt ausfällt, erschwerte die Lage zusätzlich.
Mittlerweile steht ein erstes Ganztagsangebot. Allerdings konnten wir die Abteilung 8-10 am
Mittwochnachmittag nicht versorgen, sodass dieses Atelier leider noch zwei Wochen ausfällt.
Der Umzug der Oberstufe und eines Primarstufenteams in das neue Schulgebäude sind in vollem
Gange. Jeder, der schon einmal umgezogen ist, weiß mit wie viel Aufwand dies verbunden ist. Das ist
bei uns nicht anders.
Hinzu kommt, dass noch nicht alle Arbeiten im Neubau vollständig erledigt sind: Zum Beispiel wird in
der Aula in der nächsten Woche die Veranstaltungstechnik eingebaut, das WLAN funktioniert noch
nicht und die Aula kann noch nicht beschattet werden.
Ansonsten sind wir sehr intensiv mit der Umsetzung der vielen Vorgaben und Auflagen des
Hygieneplans beschäftig. Unser Hygienekonzept finden Sie auf unserer Homepage, im Padlet und im
Elternforum.
Wie immer liegt bei der Umsetzung der Teufel oft im Detail und es entstehen nicht nur bei Ihnen viele
Fragen in der ersten Zeit. Wir sind in einem regen Austausch mit der Behörde und den Schulleitungen
der anderen Schulen und wir sind sicher, dass wir uns bald Routinen erarbeitet haben, die uns
Sicherheit geben werden.
Parallel zur Umsetzung des Präsenzbetriebes unter besonderen Hygienebedingungen erarbeiten wir
weitere Szenarien, falls es zu Teilschließungen mit Distanzlernen kommt. Am Freitag haben wir von der
Behörde neue Vorgaben zur Organisation und zur Anbahnung von Kompetenzen der Schüler*innen
für das Distanzlernen bekommen, deren schulische Umsetzung wir Ihnen demnächst darstellen
werden.
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Ausstattung mit digitalen Endgeräten
Schulische Ausstattung mit digitalen Geräten
Im Rahmen des Digitalpaktes und während der Schulschließungen hat die Schule für alle Lernräume
digitale Präsentationsmedien (digitale Tafeln) und 300 iPads angeschafft. Diese werden jetzt, so
schnell es geht, in Betrieb genommen.
Die iPads werden folgendermaßen verwendet:
- Jede Lerngruppe der Primarstufe erhält 5 iPads, die die Schüler*innen in der Schule zum Lernen
ausleihen können.
- Zu jeder digitalen Tafel gehören zwei iPads. Da die allermeisten angeschafften Tafeln nicht interaktiv
sind, werden die iPads zum Spiegeln der Inhalte auf die Tafeln und für die Unterrichtsvorbereitung
verwendet.
- Wie oben erwähnt, werden iPads an einige Schüler*innen verliehen.
- Ein kleiner Bestand an iPads wird in der Bücherei für kurze Ausleihen in der Schule zur Verfügung
stehen.
Der schulische Bestand an digitalen Geräten und die Möglichkeiten des Supportes dieser Geräte wird
nicht für eine 1:1 Ausstattung der Schüler*innen ausreichen.
Elternfinanzierte 1:1 Ausstattung
Wir hatten Sie mit dem letzten Schreiben vor den Sommerferien informiert, dass die Schulkonferenz
das Anstreben einer elternfinanzierten 1:1 Ausstattung beschlossen hat. Nun erreichen uns viele
Fragen, wie die Arbeit mit den digitalen Geräten aussehen soll und wann es losgeht.
Wenn Sie Hilfe zum Anschaffungsprozess benötigen, wenden Sie sich bitte an den Elternrat. Er wird in
Kürze auch noch schriftliche Informationen herausgeben.
Sollten Sie während der Schulschließungen Geräte für Ihre Kinder angeschafft haben, können Sie
diese selbstverständlich in der Schule benutzen.
Sollten Sie mit der Finanzierung eines Gerätes für Ihr Kind Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich
bitte an Ihre Tutor*innen. Die Schule hat eine (leider begrenzte Anzahl) von iPads zur Verfügung, die
wir an Schüler*innen ausleihen werden.
Zur Nutzung digitaler Geräte in der Schule einige Anmerkungen:
1. Ein digitales Gerät kann zum Lernen schon jetzt z.B. in folgenden Situationen genutzt werden:
- Recherche von Informationen im Internet
- Anschauen von Lernvideos
- Nutzen von Textverarbeitungsprogrammen, Präsentationsprogrammen und anderen Apps
- Führen digitaler Hefte
- Erstellen von Videos, Fotocollagen, etc.
- Erstellen von digitalen Leistungsnachweisen z.B. im Projekt
-…
2. Das Lernen mit digitalen Medien wird bei der Erstellung der überarbeiteten Lernmaterialien (s.
weiter unten zum Schulentwicklunsgprozess) immer mitgedacht und es wird eine lernförderliche
Mischung aus analogen und digitalen Lernmaterialien entwickelt und sukzessive zur Verfügung
gestellt.
3. Die Medienkompetenzen werden in die Curricula eingearbeitet und in den Lernphasen umgesetzt.
2 von 6

4. Das Lernen mit digitalen Geräten gehört bei uns mit dem Schulkonferenzbeschluss ganz
selbstverständlich zum Lernen dazu. Ihre Kinder müssen nicht darauf warten, dass sie von einer
Lehrkraft zur Nutzung aufgefordert werden, sondern dürfen ihre Geräte selbstständig zum Lernen
nutzen. Gleichwohl kann es Situationen geben, in denen die Lehrkraft zeitweise eine analoge
Arbeitsweise vorgibt.
Die Pausenregelungen zur Handynutzung gelten unverändert (s. Schulordnung).
Im Neubau und in den zwei Containerlerngruppen funktioniert das WLAN leider zurzeit noch nicht. Wir
sind mit den zuständigen Stellen im intensiven Gespräch und gehen davon aus, dass dies schnell
behoben wird. Damit ist das Nutzen digitaler Geräte leider gerade in diesen Bereichen eingeschränkt,
allerdings nicht vollständig unmöglich. Viele Apps und Programme funktionieren auch offline.

Schulentwicklung „Lust auf Zukunft“
Zur groben Orientierung lassen Sie uns kurz einen Überblick über den Stand des
Schulentwicklungsprozesses „Lust auf Zukunft“ geben:
Unser übergeordnetes Ziel ist es, eine zeitgemäße Reformschule zu entwickeln, die unsere Lernenden
zu Persönlichkeiten entwickelt, die in der zunehmend digitalen Welt teilhaben, diese mitgestalten und
ein glückliches Leben führen können.
1. Auf der inhaltlichen/pädagogischen Ebene haben wir uns im ersten Schritt damit beschäftigt,
welche Fähigkeiten Menschen im 21. Jh. in einer zunehmend digitalen Welt benötigen. Wir
haben den Nordstern und das Bildungsmodell entwickelt, an der wir neben den Rahmen- und
Bildungsplänen unser Lernen ausrichten:
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2. Im zweiten Schritt haben wir jetzt unseren Lernrhythmus und unser Lernsystem so
weiterentwickelt, dass wir die im Bildungsmodell aufgeführten Kompetenzen und die fachlichen
Kompetenzen der Rahmenpläne möglichst optimal anbahnen können. Dazu werden wir nun die
schulinternen Curricula und das Lernmaterial der Schule komplett überarbeiten, auch im Hinblick
auf das Lernen mit digitalen Medien und die Medienkompetenzen. Dieser Prozess ist sehr
aufwendig und der Übergang vom alten in das neue Material würde sich normalerweise über ca.
drei Jahre erstrecken. Inwieweit die Corona-Pandemie hier eher förderlich oder hinderlich ist,
müssen wir abwarten.

Liebe Eltern, wir haben zurzeit gesamtgesellschaftlich eine sehr aufgeheizte und aufgeregte
Stimmungslage, die aus den vielen Unsicherheiten und ständigen Veränderungen entsteht. Dies
überträgt sich natürlich auch auf die Schule. Auch bei uns haben wir das gesamte Meinungsspektrum
zu den Hygienemaßnahmen vertreten. Den einen geht die Maskenpflicht nicht weit genug, die
anderen finden die derzeitigen Regelungen übertrieben. Die einen meinen plötzlich lehrergesteuerter
Frontalunterricht ist jetzt doch das beste Mittel zum Schließen von etwaigen Lernlücken, die anderen
haben das Gefühl, unsere Schule gibt mit der Absage der Herausforderungen ihre
reformpädagogische Haltung für immer auf. Um nur einmal zwei gegensätzlichen Pole zu nennen.
Vielleicht befeuert auch die Hitze zusätzlich noch einen höheren Stresspegel und eine gewisse
Dünnhäutigkeit.
Dass wir neben der Aufregung, die uns die Pandemie bringt, mit dem neuen Lernrhythmus, der
Weiterentwicklung des Lernsystems und dem Lernen in der digitalen Welt auch noch sehr
ambitionierte Vorhaben im Bereich der Schulentwicklung in diesem Jahr in die Umsetzung bringen,
wird eine echte Herausforderung für alle Beteiligten werden.
Aber liebe Eltern, das ist die Winterhuder Reformschule. Deswegen sind Sie hoffentlich hier, weil sie
eine kreative, lebendige Schule wollen, die sich den Herausforderungen der Zeit konsequent stellt,
zukunftsfähige Visionen entwickelt und die „den Mut hat Schule grundsätzlich zu verändern“ (s. unser
Nordstern). Zu dieser Weiterentwicklung gehört auch eine moderne Fehlerkultur. Wir setzen uns
gemeinsam mit der Schulgemeinschaft Schulentwicklungsziele, setzen diese konzentriert um,
reflektieren Gelungenes und weitere Entwicklungsbedarfe und steuern dann wieder nach. Dabei muss
einem bewusst sein, dass Neues in der Umsetzung niemals sofort perfekt gelingen kann. Würden wir
aber einer Angst vor Fehlern beim Umsetzen neuer Konzepte nachgeben, führte dies zu veralteten
Strukturen und Lernkonzepten sowie einer Erstarrung in alten Routinen, die der Entwicklung Ihrer
Kinder nicht zuträglich wäre.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir alle lernen müssen, mit einer Welt im Wandel umzugehen
(s. Nordstern „Wir bilden uns für eine Welt im Wandel …“). Dazu gehört auch ein persönliches
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Veränderungsmanagement wie der reflektierte Umgang mit inneren Widerständen und Unsicherheiten,
die immer in individuell unterschiedlicher Ausprägung entstehen, wenn man Neues umsetzt und sich
gewohnte Abläufe verändern. Das gilt für alle Beteiligten, das pädagogische Personal, die Eltern und
die Schüler*innen.
An der Winterhuder Reformschule werden wir mit der gesamten Schulgemeinschaft gemeinsam diese
Herausforderungen bewältigen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schule ein großes
Schulentwicklungsvorhaben erfolgreich umsetzt und wir haben keine Zweifel daran, dass es uns auch
dieses Mal gelingen wird.

Beschwerdemanagement
Sollten trotz aller Bemühungen einmal Dinge schief laufen oder Ihnen aus Erzählungen Ihrer Kinder
Reglungen oder Situationen merkwürdig vorkommen, wenden Sie sich bitte zunächst an Ihre
Tutor*innen. Sollten Sie zusammen zu keiner befriedigenden Lösung bzw. Antwort kommen, schalten
Sie bitte Ihre Abteilungsleitung ein. Wenn auch hier keine Lösungen erarbeitet werden können,
wenden sich die Abteilungsleitung oder Sie an die Schulleiterin.
Grundsätzlich empfehlen wir Ihnen, sich in den Elterngremien zu engagieren. Die Eltern sind an
unserer Schule sehr intensiv eingebunden und wir feuern uns, wenn möglichst viele Eltern an der
Gestaltung unserer Schule mitwirken.
Die Kommunikation der Schulleitung mit der gesamten Elternschaft läuft zurzeit noch regelhaft über
ausgedruckte Elternbriefe, die von den Tutor*innen der Lerngruppen an die Schüler*innen ausgeteilt
werden. Dieses Verfahren wird mit zunehmendem Alter der Schüler*innen immer fehlerhafter. Oftmals
kommen die Schreiben bei den Eltern gar nicht oder mit großer Verzögerung an. Vor allem in Zeiten
der Pandemie Corona mit dem erhöhten Informationsbedarf hat sich dieses Verfahren als zu langsam
erwiesen.
Die Schulleitung kommuniziert daher zusätzlich auf drei weiteren digitalen Wegen mit der Elternschaft:
1. Auf der Homepage der Schule (zurzeit im Bereich „Regelungen Corona“): https://www.stswinterhude.de
2. Auf einem öffentlich zugänglichen Padlet: https://padlet.com/maike_schubert/3gnkjbb62so9
3. Im digitalen Elternforum: http://eltern-wir.de/forum/
Besonders das digitale Elternforum bietet umfangreiche Informationsmöglichkeiten. Hier kann man mit
Eltern diskutieren und sich besonders intensiv einbringen.
Wie schon gesagt, wir hoffen, dass uns das Infektionsgeschehen jetzt ein wenig Ruhe lässt, damit wir
uns an die neuen Abläufe gewöhnen können.
Und wir hoffen, dass wir bald auch wieder so an der Wi°R lernen können, wie es unser Lernkonzept
vorsieht.
Herzliche Grüße

Maike Schubert, Schulleiterin
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