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Liebe Eltern der Schule Grumbrechtstraße, 

das Jahr geht zu Ende. Es war ein ungewöhnliches Jahr mit vielen 

Belastungen und Herausforderungen. Die Schülerinnen und Schüler 

mussten mit vielen Einschränkungen und besonderen Regeln 

zurechtkommen: Schulschließungen, Fernunterricht, 

Kontaktbeschränkungen zu Kindern aus anderen Kohorten, 

Maskenpflicht und Selbsttests. Trotz und auch wegen dieser 

Vorsichtsmaßnahmen ist es in den vergangenen Monaten gelungen, 

wieder etwas mehr Schulleben zu gestalten. Der Unterricht läuft 

wieder ohne Unterbrechungen, die Kinder können sich wieder frei 

auf dem Schulhof bewegen und es war immerhin möglich, dass der 

Weihnachtsmann die Lerngruppen wieder beschenkt. Wir konnten den Kindern etwas mehr normales 

Schulleben ermöglichen. 

Kontakte und Kommunikation sind aber nach wie vor eingeschränkt. Sie bekommen viel weniger vom 

Schulalltag mit, als es normalerweise der Fall wäre. Besuche in der Schule, Elterncafés und Klassenfeiern 

waren eingeschränkt oder mussten ganz entfallen. Wir bemühen uns nach Kräften, Sie auf dem Laufenden 

zu halten und gut zu informieren. Aber dies kann nur zum Teil die bestehenden Widrigkeiten ausgleichen. 

Ich möchte mich daher für das Vertrauen bedanken, das Sie den Kolleginnen und Kollegen und auch mir 

im vergangenen Jahr entgegengebracht haben. Ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich 

muss Sie auch weiterhin um Geduld und Großzügigkeit im Miteinander bitten. Die Situation ist für uns alle 

nicht einfach. 

In der vergangenen Woche hatten wir drei Tage lang Besuch von der Schulinspektion. Eine Experten-

kommission hat verschiedene Arbeitsfelder der Schule unter die Lupe genommen, kontrolliert und 

bewertet. Ich habe viele Stimmen gehört, die den Besuch sehr skeptisch betrachteten: Ist es in dieser 

schwierigen Situation wirklich angemessen, die Schule zu inspizieren? Zumindest aber verschafft diese 

Inspektion in einer Zeit, in der Austausch und Begegnung erschwert sind, mehr Transparenz über das, was 

in der Schule passiert. Zu Beginn des kommenden Jahres ist die Veröffentlichung der Ergebnisse in der 

Schulgemeinschaft angekündigt. 

Nun aber machen wir erst einmal Pause. Ich hoffe, Sie können ein paar Tage im Kreise Ihrer Familie 

entspannen und das Zusammensein genießen. Wir alle können nicht abschätzen, wie sich die 

Pandemiesituation weiter entwickelt. Aber wir wissen, dass wir in diesem Jahr viel geschafft und geleistet 

haben. Das erlaubt uns mit Zuversicht auf die kommenden Monate zu schauen: Wir sind eine starke 

Gemeinschaft!  

Mit herzlichen Grüßen 

 

(Schulleiter) 

Hamburg, 21.12.2021 


