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Hamburg, im Februar 2021 

 

„Newsletter-Eltern“ Nr. 12 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Interessierte, 
 
wie Sie sicherlich aus den Medien erfahren ha-
ben, verlängert der Senat die Aussetzung der 
Präsenzpflicht bis zu den Märzferien (vgl. Be-
hörde für Schule und Berufsbildung (BSB) 
 
Konkret bedeutet das, dass wir weiterhin wö-
chentlich eine Onlineabfrage durchführen, um die 
Schülerzahlen für die Präsenzbetreuung zu er-
fassen (der Link kommt am Montag!). Die Lehr-
kräfte werden weiterhin einen Spagat zwischen 
dem Homeschooling und den Einsatz vor Ort 
schaffen müssen und für Sie als Eltern bleibt es 
weiterhin eine große Kraftanstrengung den Alltag 
entsprechend umzuplanen. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre 
Unterstüzung! 
 
HERZLICH WILLKOMMEN! 
Wir freuen uns, dass zum 1. Februar Frau Uta 
Roßbach als neue Lehrerin an unsere Schule ge-
kommen ist!  
 
„Liebe Eltern, 
ich bin Uta Roßbach, 41 Jahre alt und seit 2013 
Lehrerin in Hamburg. Im letzten Schuljahr habe 
ich ein Sabbatical gemacht und bin mit meinem 
Mann und meinem Motorrad durch die Welt ge-
fahren. Nach diesem spannenden Abenteuer 
freue ich mich jetzt auf die Arbeit mit Ihren Kin-
dern in der Schule An der Isebek“. 
 
Zum 1. Februar begrüßen wir ebenfalls recht 
herzlich unsere neue Referendarin. 
 
„Mein Name ist Tanja Wagenschwanz. Seit dem 
1. Februar 2021 absolviere ich mein Referenda-
riat an der Schule An der Isebek und freue mich, 
die nächsten eineinhalb Jahre ein Teil des Schul-
teams sein zu dürfen. Ich habe in Hamburg (Ba-
chelor) und Lüneburg (Master) Lehramt an 
Grundschulen studiert und unterrichte die Fächer 
Mathe und Deutsch. Ich freue mich sehr darauf, 
die Schülerinnen und Schüler hoffentlich bald 
persönlich kennenzulernen.“ 

 

 

Tanz-Challenge 
Liebe Eltern der Schule An der Isebek, 
wir freuen uns sehr über einige zugesendete Vi-
deos für die Jerusalema Tanz Challenge, mit der 
wir die Schüler/innen in dieser besonderen Zeit 
mit einem gemeinsamen Tanzprojekt wieder ein 
wenig näher zusammen bringen wollen. Wir 
möchten die Einsendefrist der Videoaufnahmen 
um eine Woche bis zum 19.2. verlängern, um 
den Kindern so noch ein wenig mehr Übungszeit 
zu ermöglichen. 
Der Jerusalema Tanz für Klein und Groß kann 
mit Hilfe dieses Lernvideos gelernt werden 
https://youtu.be/eaJRcxi1AtA und eine Videoauf-
nahme (im Querformat) vom Tanz kann gerne an 
caroline.schaeffler@ise.hamburg.de versendet 
werden, damit die Aufnahme in das gemeinsame 
Schulvideo integriert wird. Für das Versenden ei-
ner großen Videodatei können Sie gerne das Vi-
deoübertragungstool https://wetransfer.com/ nut-
zen. Wenn Sie ein Video Ihres Kindes mit uns 
teilen, werden Sie nächste Woche eine Einver-
ständniserklärung erhalten bezüglich der schuli-
schen Nutzung des Videos. Freundlicherweise 
hat Frau Böttcher aus dem Elternrat uns ein Lied 
für unseren Schulfilm zur Verfügung gestellt. Das 
Endvideo wird somit auch aus urheberrechtlichen 
Gründen anstelle des Orginalliedes Jerusalema 
mit einem tollen Kinderlied unterlegt sein. 
Vielen Dank dafür an Frau Böttcher! 
Viele Grüße an die fleißigen Tänzer/innen 
Caroline Schäffler und Nicole Lecuiller  

 
 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende! 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dennis Frey   Oliver Stockstrom     
Schulleiter   stv. Schulleiter    
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