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Liebe Eltern, 

die Dynamik der Entwicklung sorgt gerade dafür, dass alle Institutionen ihre Maßnahmen täglich an-

passen und ergänzen müssen. Daher in aller Kürze (!) die wichtigsten Hinweise zu dem doch sehr un-

gewöhnlichen „Schulstart“ am Montag. 

Das Betretungsverbot der Schulen ist heute von der Hamburger Gesundheitsbehörde ausgeweitet 

worden. Betroffen sind nun auch alle Urlauber aus ganz Österreich und der Schweiz. Diese Regelung 

gilt unabhängig von der aktuellen Einschätzung des Robert Koch Instituts! 

Dieses Betretungsverbot gilt ohne jegliche Ausnahme. Es gilt auch vollkommen unabhängig davon, ob 

Sie bei Ihrem Kind Krankheitssymptome feststellen können oder nicht. Ich appelliere nochmals ein-

drücklich an das Verantwortungsbewusstsein aller Eltern. 

Die Notbetreuung wird morgen ab 8.00 Uhr eingerichtet. Auch hier weise ich nochmals darauf hin, 

dass es sich wirklich um eine Notmaßnahme handelt. Wenn es irgendwie machbar ist, betreuen Sie 

Ihre Kinder bitte zuhause oder verabreden eine Betreuung untereinander. Die Minimierung sozialer 

Kontakte hat eine sehr hohe Priorität, die weiter zunehmen wird. 

Heute hat die Hamburger Schulbehörde den Girls‘ & Boys‘ Day am 26. März 2020 abgesagt. Weiterhin 

sind für dieses Schuljahr auch alle Fahrten ins Ausland abgesagt worden. Für die Erstattung möglicher 

Stornogebühren ist für die Schulen eine Stelle in der Rechtsabteilung der BSB eingerichtet worden. Die 

Meldung entstandener Kosten übernimmt die Schule.  

Bevor das Lehrerkollegium am Montag kurz zusammen kommen wird, laufen die Vorbereitungen der 

Aufrechterhaltung des Bildungsangebots am WdG bereits das gesamte Wochenende über auf Hoch-

touren. Wir sind in der vorteilhaften Lage, mit der schulweiten Einführung der Lernplattform itslearn-

ing über ein sehr gutes Instrument zu verfügen. Die Kolleginnen und Kollegen haben bereits damit be-

gonnen, alle ihre Lerngruppen auf itslearning mit ihren entsprechenden Unterrichtsräumen einzurich-

ten. Diese vorbereitende Arbeit wird am Montag fortgesetzt. Ziel ist es, über itslearning nicht nur In-

formationen und Aufgaben bereit zu stellen, sondern auch während der üblichen Unterrichtszeit zu 

kommunizieren. Hier werden sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schülerinnen und Schü-

ler neue Erfahrungen machen. Nicht alles wird auf Anhieb reibungslos gelingen, aber das Lernen digi-

taler Kompetenzen braucht eben auch Hürden und Stolpersteine und eine Zeit der Eingewöhnung. 

Bitte vermitteln Sie Ihren Kindern hier auch die nötige Geduld mit sich selbst, mit Mitschülerinnen und 

Mitschülern, die nicht so schnell sind und mit den Lehrkräften, die nicht immer sofort auf jede Chat-

nachricht antworten können. Ich bin mir sicher, dass wir bei aller Problematik der aktuellen Situation 

am WdG im Bereich der digitalen Kompetenzen in den nächsten Wochen einen großen Schritt nach 
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vorne gehen werden. Manchmal tut es gut, in Krisenzeiten den Fokus auch auf etwas Positives zu 

richten. 

Ihr Beitrag zur Aufrechterhaltung der schulischen Bildung am Walddörfer-Gymnasium besteht neben 

der geduldigen Unterstützung vor allem der jüngeren Schülerinnen und Schüler darin, zumindest wäh-

rend der planmäßigen Unterrichtszeit Ihren Kindern einen Zugang zu itslearning über ein digitales Ge-

rät zur Verfügung zu stellen. Dazu eignet sich aufgrund der zu geringen Bildschirmgröße jedoch kein 

Smartphone. Da itslearning webbasiert ist, werden keine großen Anforderungen an das Gerät (Deskto-

prechner, Notebook, Tablet) gestellt. 

Für das Aufrufen von itslearning können Sie den itslearning-Button auf dem unteren Rand der Website 

der Schule benutzen. Die Anmeldung erfolgt über „vorname.nachname“ und das Passwort. Sollte Ihr 

Kind das Passwort vergessen haben, schreiben Sie eine kurze Mail an itslearning@wdg.hamburg.de. 

Unsere Administratoren werden dann ein neues Passwort zuschicken. Nach dem Einloggen gelangt Ihr 

Kind auf die Schülerseite. Dort können die entsprechenden Lernräume (Deutsch, Klasse 5b) aufgerufen 

werden und die Nachrichtenfunktion kann genutzt werden. Findet Ihr Kind nicht den richtigen Lern-

raum oder hat sonstige Schwierigkeiten, schreibt es eine Nachricht an den Fach- oder Klassenlehrer. 

Die Hilfe kommt dann (mit etwas Geduld) aus dem Off. 

Weitere Informationen zu ausfallenden Klassenarbeiten und Klausuren und zu den Prüfungen werden 

folgen. Die BSB hat einen täglichen Krisenstab eingesetzt, der die Eltern über die Website der BSB und 

uns Schulleitungen informiert. Das Walddörfer-Gymnasium hat seinerseits einen täglichen Krisenstab 

eingesetzt, der die Vorgaben und Empfehlungen aufnimmt und die sinnvollsten und praktikabelsten 

Lösungen für diese besondere Situation erarbeitet. Was die Schülerinnen und Schüler neben der Auf-

rechterhaltung des Bildungsangebots in digitaler Form am meisten benötigen, sind Erwachsene mit 

einer guten Balance aus Gelassenheit und Vernunft.   

Mit besten Grüßen 

Jürgen Solf 
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