
 

 

 

   

5.1.2021 

Liebe Eltern der Stadtteilschule Horn! 

Zunächst einmal möchte ich Ihnen gute Gesundheit für das Jahr 2021 wünschen! Hoffen wir, dass wir 

bald in allen Lebensbereichen zur Normalität zurückkehren können! 

Das gilt natürlich auch für die Schule. Diese Woche kommen nur wenige Ihrer Kinder in die Schule, 

und auch nächste Woche, also ab dem 11.1., müssen die Schülerinnen und Schüler nicht die Schule 

besuchen. Genauer gesagt: Schicken Sie Ihre Kinder bitte nur in die Schule, wenn es sich nicht anders 

machen lässt. Die Behörde hat vorgegeben, dass Kinder und Jugendliche nur im Notfall zur Schule 

gehen sollen. Das bedeutet also, dass der Unterricht zumindest in der nächsten Woche in Form von 

Fernlernen stattfinden wird.  

Dafür haben wir als Schule, wie Sie sicherlich wissen, nach den Erfahrungen des letzten Frühlings, als 

Homeschooling stattfand, die Kommunikationsplattform „IServ“ angeschafft. Ziel ist es, für 
Einheitlichkeit zu sorgen und das Wirrwarr der Kommunikationswege, das letztes Jahr herrschte, zu 

beenden. Alle Schülerinnen und Schüler sind deshalb aufgefordert, sich so mit IServ vertraut zu 

machen, dass alles, was mit Schule zu tun hat (Unterricht, Aufgaben, jeden Form von 

Kommunikation…) nur noch über IServ abgewickelt wird und nicht mehr über andere Wege wie 

What´s App oder E-Mails. 

Unterstützen Sie, liebe Eltern, Ihre Kinder bitte dabei, so gut Sie es können! Die Lehrkräfte und auch 

die Schulleitung werden ebenfalls helfen, wo es geht.  

Wenn Sie also Fragen haben oder Probleme auftreten, scheuen Sie sich nicht zu fragen. Mit jedem 

neuen System tauchen Anfangsschwierigkeiten auf. Das gehört dazu, wichtig ist, diese zu 

überwinden, auch wenn dazu oft einige Geduld und Ausdauer nötig ist. 

Heute lässt sich noch nicht sagen, wie es ab dem 18.1. weitergehen wird. Sowie es konkrete 

Informationen gibt, werden wir Sie informieren. Sie müssen in der Familie genauso planen wie wir in 

der Schule, aber leider ist das im Moment für Sie wie für uns nur von Woche zu Woche möglich. 

Hoffen wir, dass wir möglichst bald zu Präsenzunterricht zurückkehren können, entweder mit ganzen 

oder wenigstens mit geteilten Klassen. 

Bis demnächst 

Thorsten Nehls, Schulleiter 


