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Liebe Eltern, 
liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft 
der Stadtteilschule Bergstedt, 
 
besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen und besondere Verantwortung. 
Diesen Satz werden Sie in den letzten Wochen bereits mehrfach gehört und gelesen haben. Er 
ist genauso wahr, wie abgenutzt. In dem Satz schwingt überdies immer ein Stück weit mit, dass 
der das sagt, das was er tut als besonders empfindet. Selbst wenn das oft nicht so gemeint ist, 
muss an dieser Stelle einmal sehr deutlich gesagt werden: alle, die ganze Schulgemeinschaft 
der Stadtteilschule Bergstedt leistet derzeit besonderes und die Schulgemeinschaft insgesamt 
und jedes einzelne Mitglied an der Stadtteilschule Bergstedt aus Schulleitung, Verwaltung, 
Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft übernimmt in herausragender Weise Verantwortung. 
 
Da sind die Lehrer der Stadtteilschule Bergstedt, die in Windeseile und zum Teil mit 
erschreckend wenig Unterstützung aus der Behörde die Digitalisierung in einem Maße 
vorantreiben, wie wir es von der BSB als eigentlich verantwortliche Stelle in den ganzen letzten 
Jahren nicht erlebt haben. Natürlich läuft auch hier an der Stadtteilschule Bergstedt noch nicht 
alles rund, wie denn auch?! Es muss jedoch beeindrucken, dass das Geschäftsmodell 
„Schulische Bildung“ in so kurzer Zeit einen Kanalwechsel vollzogen hat. Dabei spielt weniger 
eine Rolle, dass dieser Kanalwechsel schon längst hätte vollzogen werden müssen. Viel 
wichtiger ist, dass er jetzt vollzogen wurde und weiter wird.  
 
Da ist die Schulleitung der Stadtteilschule Bergstedt und die Bergstedter SchulVerwaltung. Sie 
hat die Verantwortung nicht gescheut und bereits das gesamte Wochenende vor der 
Schulschließung, in einer durch die davor liegenden Ferien nicht gerade förderlichen Situation, 
auf allen Ebenen dafür gesorgt, die Schulgemeinschaft geordnet in die Schulschließung zu 
führen.  Eine mutige, konsequente, dem Schulsenator folgende und in wesentlichen Teilen die 
Kommunikationsleitlinie der Schulbehörde deutlich und aktiv klarstellende Kommunikation hat 
den ersten beeindruckenden Punkt dieser Schulschließungsgeschichte für die Stadtteilschule 
Bergstedt gesetzt: alle haben verstanden! Am Montag der Schulschließung kam kein einziger 
Schüler zur Schule!  Das ist ein großer Erfolg im Sinne des großen Ganzen und hat an vielen 
Schulen nicht so funktioniert! Und direkt nachdem dieser Punkt erfolgreich abgearbeitet war, 
haben Schulleitung und Verwaltung alles darangesetzt, den Kanalwechsel und damit den 
Fortbestand der schulischen Bildung an der Stadtteilschule Bergstedt verantwortlich zu leiten 
und zu begleiten. Sicherlich ein Highlight unter diesen vielen Punkten ist, dass es mit 
ununterbrochener Gremienarbeit gelungen ist, in beeindruckend kurzer Zeit die Entscheidung 
für die Nutzung einer einheitlichen Lehr- und Lernplattform für die Stadtteilschule Bergstedt 
herbeizuführen. Entscheidungen, die aus schlechten Gründen sonst Jahre dauern, haben jetzt 
aus guten Gründen zehn Tage gedauert und sind dennoch nicht übereilt getroffen. Die 
Lernplattform wird bald nach Ostern sehr schnell dafür sorgen, dass der derzeitige positiv 
bemühte Wildwuchs zu einer Plattform zusammengeführt wird. 
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Da sind die Eltern, die trotz widrigster Umstände Verantwortung übernehmen und verstanden 
haben, dass wir als rohstoffarmes Land es unseren Kindern schuldig sind, schulische Bildung 
auch nicht nur für einen Tag ruhen zu lassen, solange schulische Bildung geht! Und sie geht!  
Mit überwältigend großem Engagement werden die Schüler und Schülerinnen von Eltern über 
alle eigenen Sorgen hinweg, begleitet und unterstützt! Es werden Hilfsnetzwerke gebildet, eben 
nicht nur zum Einkaufen, sondern auch in diesem Zusammenhang: da werden Computer 
untereinander ausgeliehen, um in allen Familien die Arbeitsgrundlage zu schaffen, an digitaler 
Bildung teilnehmen zu können, da werden pragmatisch ganze Schulbücher eingescannt, um 
Weiterarbeit  zu ermöglichen, da wird ein normaler Tagesrhythmus geschaffen, der eben nicht 
Feriencharakter hat, sondern dem Ziel dient und Eltern nehmen sich auch elternübergreifend 
der Lerninhalte an, denen sie sonst nur von Ferne zusehen und helfen damit an ganz besonders 
wichtiger Stelle den Kindern, den Lernenden! 
 
Und dann sind da die Schüler. In unglaublich klarer und beeindruckender Weise nehmen sie die 
Verantwortung dankbar an, die ihnen das Geschenk des Kanalwechsels: den nahezu 
lückenlosen Fortbestand des Geschäftsmodells „schulische Bildung“ anbietet. Vieles dabei ist 
unbequem und ungeübt. Aber es muss einem etwas sagen, wenn die Schüler und Schülerinnen 
der Stadtteilschule Bergstedt nach der Anlaufphase der ersten Woche in der nun zweiten 
Woche derart viel schulisches geleistet haben, dass im Ganzen, aber auch beim Einzelnen sogar 
von „BildungsGewinner in der Krise“ gesprochen werden darf und in den kommenden Wochen 
sogar auf ein länger durchzuhaltendes gesundes Maß eingeschwungen werden muss. 
 
Für all diese Teilgruppen der Schulgemeinschaft der Stadtteilschule Bergstedt, ist im Kleinen 
genauso wichtig, wie zum Beispiel bei BundesRegierung und Parlament, dass die Gremienarbeit 
unbedingt und sogar noch verantwortungsvoller Fortbestand haben muss.  
 
Schulische Bildung ist ein so unglaublich hohes Gut, dass insbesondere gewählte 
GremienVertreter sich ihrer Verantwortung nicht entziehen dürfen! Die Elternschaft ist 
vertreten und damit aktives Mitglied des vor zwei Wochen bereits eingerichteten Krisenstabs 
unserer Stadtteilschule Bergstedt! Seien Sie als Eltern also bitte versichert, dass die Elternschaft 
der Stadtteilschule Bergstedt auch und gerade in diesen Zeiten maßgeblich an allen 
Maßnahmen und Entscheidungen beteiligt wird und ist! 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen, der Schulgemeinschaft der Stadtteilschule Bergstedt 
und jedem einzelnen Mitglied: nehmen Sie die Verantwortung, die aus dieser besonderen 
Situation entstanden ist in weiterhin so besonderem Maße an! 
 
Und bleiben Sie gesund, 
 
Ralf Thomas 
Stadtteilschule Bergstedt, Elternrat 
 

 


