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Hamburg, 19.6.2019
Liebe Kinder, liebe Eltern!
Nur noch ein paar Tage und das Schuljahr ist schon wieder zu Ende. Für die Kinder
beginnt dann die schönste Zeit des Jahres: Die Sommerferien!
Lässt man das Schuljahr einmal Revue passieren, so sieht man, dass am Eenstock immer
viel los ist. Hier alle Aktionen in Stichworten:
Einschulung, Laternenfest, Fotograf, Tag der offenen Tür, Weihnachtssingen, Präsentation
der Ergebnisse der Wahlpflichtkurse und der Ganztagsschulkurse, Mathe-KänguruWettbewerb (4. Klassen), Chor im Fliedner-Heim, Holzwurmtheater mit dem Stück: „Theo
und die Zauberfine“, Verkehrskasper (VSK, 1. und 2. Klassen), Sommerfest,
Bundesjugendspiele.
Viele der Veranstaltungen waren nur durchführbar, da uns Helferinnen und Helfer tatkräftig
unterstützt haben. Dafür möchten wir uns auf diesem Wege ganz herzlich bedanken! Ohne
Sie wäre das Schulleben nicht so vielfältig und interessant.
Gleiches gilt auch für unsere „ständigen“ Helferinnen und Helfer von der Bücherei und der
Schwimmbegleitung sowie den Lesementorinnen und -mentoren. Nur durch Sie können wir
den Kindern diese Angebote bieten!
In diesem Schuljahr wurden wir alle durch den Brand am 18.12.18 aus dem gewohnten
Ablauf geworfen. Ich möchte mich noch einmal bei allen bedanken, die sich so großartig
nach dem Brand darum bemüht haben, dass schnell alles wieder halbwegs normal
ablaufen konnte. Außerdem möchte ich mich bei den Kolleginnen bedanken, die trotz der
teilweise sehr schlechten Raumsituation und ohne Smart Board einen guten und
differenzierten Unterricht gestaltet haben.
Das Ende der Renovierungsarbeiten ist nun langsam in Sicht, so dass alle Klassen nach
den Ferien wieder ins das Haus einziehen können.
Bis zu den Sommerferien wird noch folgendes stattfinden:
Am Donnerstag (20.6.19) werden um 12.00 Uhr die Ergebnisse der Wahlpflichtkurse in
der Aula präsentiert. Sie sind herzlich eingeladen in die Aula zu kommen!
Am Dienstag (25.6.19) werden die Zeugniskopien an Ihre Kinder ausgegeben. Bitte
unterschreiben Sie die Kopie und geben Sie diese am Mittwoch, 26.6.19 Ihrem Kind wieder
mit. Wir tauschen dann die Kopie gegen das Original ein.

Am letzten Schultag (Mittwoch, 27.6.19) werden die 4. Klassen verabschiedet. Einige
Klassen werden etwas auf der Bühne zeigen. Natürlich dürfen Sie gern kommen und sich
unsere Aufführungen anschauen. Die Veranstaltung beginnt um 11.00 Uhr und wird um ca.
12.00 Uhr beendet werden. Danach ist die Schule zu Ende.
Damit wir wissen, ob Ihr Kind am letzten Schultag um 12.00 Uhr gehen kann, bis 13.00 Uhr
betreut wird oder nach 13.00 Uhr in die GBS gehen soll, füllen Sie bitte den unten
stehenden Abschnitt aus.
Sollten Sie Ihr Kind an dem Tag nicht in die GBS schicken, obwohl es sonst immer
angemeldet ist, so denken Sie bitte daran das Essen abzubestellen.
Bitte geben Sie den Abschnitt bis spätestens Montag, 24.6.19 an die Klassenlehrerin
zurück!
In unseren Fundkisten hat sich wieder vieles angesammelt. Bitte schauen Sie nach ob
vielleicht etwas von Ihrem Kind dabei ist. Die Fundkiste wird nach dem 26.6.19 geleert.
Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, 8.8.19 um 8.00 Uhr.
Alle Elternbriefe, Berichte und Fotos sind auch auf der Homepage zu finden
(www.eenstock.hamburg.de).
Ihnen und Ihren Kindern wünschen erholsame Ferien

und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule!

"------"------"------"-----"------"------"------"------"------"------"------"------"-----

Mein / unser Kind _______________________________, Klasse ____
o

kann am letzten Schultag 26.6.19) um ca. 12.00 Uhr nach Hause
gehen.

o

benötigt am letzten Schultag (26.6.19) Betreuung bis 13.00 Uhr.

o

bleibt am letzten Schultag (26.6.19 bis 13.00 Uhr und geht danach in
die Ganztagsschule.
________________________________
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