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Hamburg, den 6.05.2020 

 

Liebe Eltern und liebe Kinder, 

nun haben Sie bereits das 4. Materialpaket abgeholt, arbeiten mit Ihren Kindern weiterhin 
zu Hause und wünschen sich wahrscheinlich (wie wir alle) die Normalität wieder herbei. 
Leider ist diese noch in weiter Ferne. Immerhin darf jeweils die Hälfte der 4. Klassen seit 
Montag in die Schule kommen und bekommt „richtigen“ Unterricht. Natürlich mit dem 
vorgeschriebenen Abstand. Auch die Kinder der Notbetreuungsgruppen sind täglich in der 
Schule. Aufgrund der Tatsache, dass immer mehr Geschäfte öffnen und das Homeoffice 
in einigen Berufen langsam ausläuft, werden es immer mehr Kinder, die zu betreuen sind. 
Wir tun das gern, möchten aber noch einmal darauf hinweisen, dass es sich um eine 
NOTbetreuung handelt. Es findet dort kein regulärer Unterricht statt und es soll auch nicht 
dafür genutzt werden, dass man mal seine Freunde trifft. Dafür ist der 
Organisationsaufwand für uns zu hoch!  
  
Wir alle müssen immer noch darauf achten, dass wir uns nicht anstecken und das auch 
wir niemanden anstecken. Die Kolleginnen besprechen die Hygieneregeln immer wieder 
mit den Kindern. Bitte tun sie das auch. Wir sind z.T. überrascht, dass die Kinder noch 
nichts davon gehört haben, dass sie z.B. Abstand halten und sich häufig die Hände 
waschen sollen.  
Damit Sie die Hygieneregeln der Schule kennen, hier einmal einige kompakt (in 
Anlehnung an den Hygieneplan der Behörde): 
- Es darf immer nur eine Gruppe auf dem Hof oder auf Teilen des Hofes eine Pause 

durchführen.  
- Damit sich die verschiedenen Gruppen auf dem Schulhof nicht begegnen,  wird der 

Unterricht für jede Gruppe zu einer anderen Zeit beginnen. 
- Im Klassenraum und während der Pausen soll auf einen Abstand von mind. 1,50 m 

geachtet werden.  
- Es darf kein Sportunterricht stattfinden. 
- Die Fußballplätze werden gesperrt. 
- Team- oder Gruppenarbeit ist untersagt. 
- Die Kinder benutzen nur ihre eigenen Stifte, Bücher…. Es darf nichts verliehen 

werden. 
- Die Kinder werden auf das richtige Händewaschen hingewiesen.  
- Jedes Kind bringt ausreichend Getränk mit in die Schule. Es darf nicht nachgefüllt 

werden. 
- Beim Mittagessen wird auf ausreichenden Abstand geachtet. Es gibt kein Essen vom 

Buffet. Es gibt nur Tellergerichte. Es gibt kein Getränk! Dieses muss selbst 
mitgebracht werden! 

- Es soll immer nur ein Kind auf die Toilette gehen.  
- Die Toiletten werden zweimal täglich gereinigt.  
- Die genutzten Räume werden täglich gereinigt und die Oberflächen werden 

desinfiziert. 



In der Schule besteht keine Mundschutzpflicht. Sie dürfen Ihrem Kind gerne einen 
Mundschutz mitgeben. Bitte denken Sie daran, dass ein Mundschutz ca. alle 2 Stunden 
gewechselt werden soll, für den Tag also mehrere Mundschutze mitgegeben werden 
müssen. Vor der nächsten Benutzung müssen die Mundschutze bei 60° gewaschen oder 
gebügelt werden. 
 
Wir versuchen in der Schule alle genannten Maßnahmen einzuhalten. Das ist uns nicht 
immer möglich, da einige Kinder sich nicht an die Vorgaben halten. Da es bei diesen 
Regeln darum geht, sich und andere zu schützen, bitten wir Sie, die Regeln mit den 
Kindern zu besprechen. 
Es ist uns von einigen Eltern erzählt worden, dass sich die Kinder verabreden, miteinander 
spielen und auch gegenseitig übernachten. Auch wenn es schwer fällt, bitten wir Sie, 
dieses nicht zu tun. Es gefährdet Ihre Kinder, Sie und die Kolleginnen. 
 
Im Beltz-Verlag ist das Buch `Coronavirus – Ein Buch für Kinder´ erschienen. Dieses ist 
kostenfrei herunter zu laden. Wir haben es als PDF-Dokument auf die Homepage gestellt.  
 
Im letzten Elternbrief der Schule hatten wir folgende Aktion gestartet: 
 

Viele von euch, liebe Kinder, basteln und dekorieren gerne. Leider kann man die 
entstandenen Kunstwerke im Moment nur in der Familie zeigen. Deshalb haben wir uns 
überlegt, dass es toll wäre, wenn viele von euch ein Fenster der Wohnung mit 
selbstgebastelten Blumen schmücken würden. So können andere Kinder die Blumen beim 
Spazierengehen entdecken. Gerne könnt ihr uns davon ein Foto schicken (schule-
eenstock@bsb.hamburg.de). Wir würden eure Bilder dann auch auf unserer Homepage 
zeigen.  
Wenn das Bild von euch hochgeladen wird, gehen wir davon aus, dass eure Eltern damit 
einverstanden sind, dass das Bild auf unsere Homepage kommen kann.  
 

Schaut man jetzt auf die Homepage so kann man sehen, dass schon einige Kinder die 
Fenster der Wohnungen geschmückt haben. Aber es sind noch viel zu wenige! Wir freuen 
uns auf weitere Fotos!   
 
Damit wir alle nicht einrosten, hier eine Idee, wie man zu Hause fit bleiben kann: 
Ihr benötigt zwei (dicke) Bücher und einige Sachen zum Anziehen (Pullover, Schal, Cap, 
Jacke). Ihr legt die Bücher übereinander und stellt euch mit einem Fuß drauf. Nun nehmt 
ihr jedes einzelne Teil vom Boden und zieht es an! Nicht mit dem anderen Fuß auf den 
Boden kommen! Wenn Ihr alles angezogen habt, stellt Ihr Euch mit dem anderen Fuß auf 
die Bücher. Nun zieht Ihr alles wieder aus! Hört sich leichter an, als es ist. 
 
Alle Informationen der Behörde können Sie auf der Seite 
https://www.hamburg.de/coronavirus/  einsehen. Weiterhin erhalten Sie alle 
schulbezogenen Informationen auf unserer Homepage (https://eenstock.hamburg.de). 
 
Halten Sie weiterhin Abstand und bleiben Sie gesund! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

C. Below   F. Seick 

Schulleiterin   Stlv. Schulleiterin 


