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Liebe Freundinnen und Freunde der Elbschule, 

ein herausforderndes Schuljahr, das durch die Auswirkungen der Pandemie geprägt wurde, neigt sich 

seinem Ende zu. Die Maskenpflicht führte zu erheblichen Anstrengungen in der Kommunikation. Das 

Konzept der Elbschule war darauf ausgerichtet, dass gleich nach der stufenweisen Wiedereinführung des 

Präsenzunterrichts täglich ca. zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen vor Ort beschult werden konnten. 

Die Elbschülerinnen und -schüler hatten dadurch – im Vergleich zu anderen Regelschulen – erhöhte 

Chancen auf soziale Kontakte. Lesen Sie in einem Erfahrungsbericht, wie die Pädagoginnen und Kinder der 

inklusiven 4. Klasse die zurückliegende Zeit des Fernunterrichts digital und trotz räumlicher Distanz in 

engem Kontakt gemeistert haben. 

Unser sonst so aktives, kulturelles und buntes Schulleben  

wurde durch die Pandemie stark beeinträchtigt, sodass der  

diesjährige Newsletter zum Schuljahresende schlanker als  

üblich zu Ihnen kommt. Viele Angebote, die wir den Kindern  

und Jugendlichen während eines Schuljahres normalerweise  

ermöglichen, fanden coronabedingt nicht statt. Im Rahmen  

des Möglichen gab es dennoch einige Highlights, über die  

wir auf unserer Website berichten. Ende letzten Jahres  

bereicherten Jugendliche aus der Elbschule mit ihrer Gebär- 

densprache das Silvesterkonzert der Symphoniker Hamburg.  

Ein interessantes Projekt, das großen Anklang fand. Erfahren Sie auch, welche wichtige Rolle die Sprach-

entwicklung von hörbehinderten Kindern beim Erwerb von Emotionswissen spielt. Zur sogenannten 

„Theory of Mind“ hielt Prof. Dr. Claudia Becker vor Kurzem einen vielbeachteten Online-Vortrag. 

Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sommer mit Wärme, Leichtigkeit und neuen Freiheiten und 

hoffen auf ein lebendiges, sorgenfreies Schuljahr 2021/2022, in dem wir wieder aus dem Vollen schöpfen 

können und Sie gern im nächsten Newsletter darüber informieren werden. 

Herzlichst 

Ihre 

 

Karin Perwo-Aßmann 

(Öffentlichkeitsarbeit) 

 

 

 

Karin Perwo-Aßmann             

(Öffentlichkeitsarbeit)   

         

 

• Homeschooling/ Fernunterricht/ digitaler Unterricht – In der inklusiven Klasse 4 

• Freude? Freude! Brüder? Schwestern! – Mit Beethoven ins neue Jahr 

• Theory of Mind – (K)ein Kinderspiel für gehörlose und schwerhörige Kinder? 
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