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Hamburg, 04.06.20 
 
 

Einladung zum Digitalen Kaminabend  
Spannungsfeld Kinder-Arbeit-Schule in der Corona-Krise 
 
 
Sehr geehrter Herr Senator,  
 
wir, die Wirtschaftsjunioren bei der Handelskammer Hamburg, sind Vertreter für die junge Wirt-
schaft in Hamburg. Wir sind selbständige Unternehmer* sowie Führungskräfte in Hamburger 
Unternehmen. Viele von uns haben sich trotzdem für Kinder entschieden. In der Regel sind 
beide Elternteile berufstätig, oft beide in Vollzeit oder Vollzeitnahe. Von den Schließungen der 
Kindertageseinrichtungen und Schulen sind wir daher sehr stark betroffen. Selbstverständlich 
können wir die Maßnahmen, deren Erfolge nun sichtbar werden, verstehen. Allerdings sind für 
uns die Prioritäten, die bei den Lockerungen gesetzt werden, nicht nachvollziehbar. Die Vor-
gehensweise für Eltern und Kinder finden wir nicht mehr hinnehmbar; insbesondere auch aus 
Unternehmersicht.  
 
Wir tragen dazu bei, unsere Unternehmen und die Hamburger Wirtschaft als Ganzes am Lau-
fen zu halten. Gleichzeitig sind viele von uns junge Eltern, die versuchen neben ihren verant-
wortungsvollen Aufgaben im Beruf auch ihren Kindern bei der Betreuung daheim und beim 
„außerschulischen“ Lernen als Unterrichtsersatz gerecht zu werden. Ein Drahtseilakt, der so 
nicht weitergehen kann.  
 
Wir sind die Generation mit Kindern; unserer Zukunft – der Zukunft der Wirtschaftskraft im 
Norden, der Konsumenten, der Steuerzahler, der Rentenzahler von morgen.  
 
Sie haben in den letzten Jahren ein System aufgebaut, das auch Kindern bildungsferner oder 
nicht deutschsprachiger Familien eine Chance gibt, das Kindern von klein auf ermöglicht, ein 
soziales Miteinander zu lernen. Monatelange Unterbrechungen sind verpasste Bildungschan-
cen. Eine Situation, die in Zeiten des Fachkräftemangels nicht hinnehmbar ist und auch dem 
Ziel, Hamburg als internationalen Wirtschaftsstandort zu sichern, entgegensteht. Wir riskieren 
eine "Corona-Generation", die uns morgen teuer zu stehen kommen wird.  
 
Da wir dringenden Handlungsbedarf sehen, bitten wir um einen Dialog. Wir laden Sie ein 
zu einem digitalen Kaminabend mit uns Wirtschaftsjunioren Hamburg. Da die Themen 
dringlich sind, würden wir uns freuen, wenn dieser möglichst zeitnah stattfinden könnte.  
In Vorbereitung auf den Abend möchten wir Ihnen unsere Wünsche schon jetzt mit auf den 
Weg geben. 
  

Herrn Senator  
Ties Rabe 
Präses der Behörde für Schule und Berufsbildung 
Hamburger Straße 31 
22083 Hamburg 

 



 

 

 
Dieses Schreiben geht ebenso an Senatorin Dr. Melanie Leonhard 

 
 

Für den Bereich der Kinderbetreuung: 
 Bitte berücksichtigen Sie sofort die noch nicht wieder in die Kindergärten und Krippen 

aufgenommenen Alterskohorten. Dies könnte z.B. in einem Schichtsystem erfolgen, wie 
in anderen Bundesländern vorgelebt. Auch wenige Zeitstunden haben hier einen großen 
Hebel.  

 Wir wünschen uns, die Anerkennung, dass Kinderbetreuung und die Arbeit im Homeoffice 
nicht vollständig kompatibel sind. Ein konzentriertes Arbeiten, wie es von Arbeitnehmern 
verlangt wird und nötig ist, ist nicht möglich, wenn parallel kleine Kinder betreut werden 
müssen. Bei nicht mehr zu organisierender Selbstbetreuung, sollte die Möglichkeit der 
Fremdbetreuung eingeräumt werden.  
 

Für die Schulen:  
 Der Übergang zum Regelbetrieb an den Schulen sollte sobald wie möglich erfolgen. 
 Bis dahin wünschen wir uns die Ausweitung der Unterrichtszeiten auf 16 Uhr, ggf. 18 Uhr 

für die Größeren; so können mehr Präsenzunterrichtseinheiten für den einzelnen geschaf-
fen werden. 

 Lehrer sollten die zur Verfügung stehenden digitalen Medien nutzen, um regelmäßig mit 
ihren Schülern in den Austausch zu treten, etwa mithilfe kostenlos verfügbarer Konferenz-
programme.  

 Den geplanten Verleih von Laptops und Tablets an Schüler, denen bislang kein Gerät zur 
Verfügung steht, begrüßen wir sehr. Wichtig ist uns aber auch die Bereitstellung eines 
Internetzugangs, damit die Lehrkräfte die Schüler mittels digitaler Tools erreichen können.  

 In der Überzeugung, dass einige Lehrer einen sehr guten Fernunterricht erteilen, wün-
schen wir uns, dass diese Lehrkräfte ihre Erfolgsmodelle und -module teilen und anderen 
zugänglich machen. Von der Schulbehörde wünschen wir uns, dass sie den Lehrern sowie 
den Schulen eine Plattform zum Austausch und zur Kommunikation von Best-Practice-
Ansätzen bietet.  

 Darüber hinaus fordern wir Sie zum sofortigen Auf- und Ausbau einer modernen, zukunfts-
trächtigen digitalen Infrastruktur an allen Hamburger Schulen auf. 
 

In der Diskussion um Verbesserungsvorschläge wurden wir auch kreativer:   
 Bei Raumknappheit sei es in den Kindertagesstätten oder in den Schulen, könnten Räume 

genutzt werden, die aktuell nicht oder nur wenig frequentiert sind: z.B. Tagungs- oder 
Veranstaltungsräume, Kirchen oder Gemeindesäle, Räume für große Feiern o.ä.   
 

Wir hoffen alle, dass keine zweite Schließungswelle für Schulen und Kinderbetreuungseinrich-
tungen notwendig sein wird. Sollte dies dennoch unumgänglich werden, wünschen wir uns 
folgendes: 

 Die explizite Erlaubnis für Familien, sich mit einer zweiten oder / und dritten Familie zu-
sammenzuschließen und somit gemeinsame Kinderbetreuung Homeschooling zu er-
möglichen. Dies könnte helfen, die negativen Folgen einer zweiten langen Isolation für 
die Kinder zu minimieren bzw. Schüler zum Lernen motivieren. Gleichzeitig erlaubt es 
Arbeitnehmern sowie Unternehmern konzentriert über mehrere Stunden zu arbeiten. 

Wir freuen uns über einen Terminvorschlag zu einem gemeinsamen digitalen Kaminabend. 
Bitte melden Sie sich zur Vereinbarung eines Termins an Ilona Baldus. 
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 

 
 
 

Dr. Andrea Hafenstein 
Initiatorin des Elternforums 

 
 

Dr. Ilona Baldus   
Obfrau Ausschuss Bildung 


