
SCHULE EENSTOCK 
Ganztagsgrundschule mit Vorschulklasse 
  
  
  
 
 

 
 
                                                              

            Hamburg, 19.6.2020 
 
 
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!  
 
Das ist auch in diesem Jahr so. Allerdings werden die Sommerferien genau wie die Zeit 
seit den Märzferien, anders aussehen als sonst. Durch die Corona-Pandemie wird vieles 
nicht so stattfinden, wie wir es kennen. Es werden attraktive Freizeitangebote ausfallen 
oder nur eingeschränkt nutzbar sein. Auch Unterricht wird in den Ferien angeboten. Etwas, 
was es so in den letzten Jahrzehnten noch nie gab. Wir können nur hoffen, dass möglichst 
schnell ein Impfstoff gefunden wird, so dass man wieder ins „normale“ Leben zurückkehren 
kann. 
 
Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht etwas irritierend, wenn nun ein 
Schuljahresrückblick folgt. Er kommt dennoch, damit wir alle uns noch einmal an die 
schönen Momente, welche wir als gesamte Schulgemeinschaft erlebt haben, erinnern. 
 
Es ging im August los mit der Einschulung der beiden Vorschulen und der drei 1. Klassen. 
Das Theaterstück „Oh wie schön ist Lameiträu!“, aufgeführt von der 3b, konnte alle 
Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern. 
Weiter ging es mit dem Laternenfest ohne Regen! Allein das war schon eine große 
Steigerung gegenüber dem vorigen Jahr. Die „Showband 2000“ begleitete uns musikalisch 
durch den Herbstabend. 
Ein paar Wochen später lockte der „Tag der offenen Tür“, mit dem abschließenden 
Theaterstück „Im Lande Oz“ vom Theater Humbug, viele Kinder und Erwachsene an einem 
Samstag in die Schule. 
Dann war das Jahr 2019 schon fast wieder zu Ende. Traditionell gab es am letzten 
Schultag vor den Weihnachtsferien das Weihnachtssingen mit tollen Aufführungen 
verschiedener Klassen.  
Im Februar konnten wir dann noch Fasching feiern! Neben den Feiern in den Klassen 
trafen sich alle Kinder in der Aula und stellten ihre Kostüme vor. Es wurde gesungen, 
Riesen-Polonäsen gebildet und zum Abschluss tanzten alle Macarena.  
 
Danach gingen wir alle in die Ferien und kamen dann lange nicht mehr in die Schule 
zurück. Begriffe wie Fernunterricht, Lernpakete, Video-Konferenzen, Notbetreuung, Mund-
Nase-Bedeckung und Mindestabstand waren auf einmal an der Tagesordnung. 
Glücklicherweise dürfen nun seit 6 Wochen bereits die Viertklässler und seit 4 Wochen 
auch alle anderen Klassen wieder zum „Präsenzunterricht“ (auch ein neues Wort) in die 
Schule. 
 
Im Moment sieht es so aus, dass wir nach den Ferien mit einer Normalbeschulung 
beginnen. Ob es wirklich so wird, hängt natürlich von der Entwicklung der Fallzahlen ab.  
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Wir alle hoffen, dass nach den Ferien die gesamte Klasse gleichzeitig am Unterricht 
teilnehmen kann! 
In diesem Schuljahr werden die Zeugnisse nicht für alle Kinder am gleichen Tag 
ausgegeben. Das hängt damit zusammen, dass nicht jede Klasse an jedem Tag in der 
Schule ist. Jedes Kind bekommt an seinem letzten Schultag die Zeugniskopie. Bitte 
unterschreiben Sie die Kopie und geben Sie diese am ersten Schultag, 6.8.2020 Ihrem 
Kind wieder mit. Wir tauschen dann die Kopie gegen das Original ein.  
 
Am letzten Schultag (Mittwoch, 24.6.20) werden die 4. Klassen verabschiedet. Dieses Jahr 
nicht in der Aula zusammen mit allen Klassen, sondern im Musikraum. Die Klasse 4a trifft 
sich um 8.15 Uhr, die 4b kommt dann um 10.45 Uhr. Für beide Klassen wurde von den 
Klassenlehrerinnen und der GBS ein kleines Programm zusammengestellt.   
 
Die Stadt Hamburg hat beschlossen Kindern, die Schwierigkeiten beim Lernen oder in der 
Sprache haben, die Möglichkeit zu bieten in den Ferien weiter zu lernen. Wir haben es 
geschafft, zwei Kurse einzurichten. Damit die Kinder in den Kursen etwas lernen können, 
werden die Kurse nicht größer als zehn Kinder sein. Kinder, die an den freiwilligen 
Lernferien teilnehmen sollen, wurden bereits von uns angeschrieben. Auf eine positive 
Rückmeldung dieser Kinder hoffen wir bis zum 22.6.2020. 

 
Eine Neuerung für alle, die mit dem Roller zur Schule kommen: Beim Haupteingang und 
auch beim Eingang an der Sporthalle wurden Rollerständer montiert. Um den Roller zu 
sichern ist nur ein Vorhängeschloss nötig. Hier zwei Fotos:  

 
 
Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, 6.8.20 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!  
 

http://www.eenstock.hamburg.de/

