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                                                                      Hamburg, 17.6.2021 
 

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!  
 
Die Ferien und für Sie hoffentlich auch ein wenig Urlaub, haben wir uns in diesem Jahr 
wirklich verdient. Durch die Corona-Pandemie wurde uns allen besonders seit Mitte 
Dezember mit Distanzunterricht und Wechselunterricht sehr viel abverlangt. Der 
Wechselunterricht nur mit Schnelltests, erst freiwillig, dann verpflichtend (außer in der 
Vorschule). Jede Woche einen Brief von der Schulleitung, da sich dauernd etwas änderte. 
Sogar die Elternabende fanden online statt. Materialpakete (mal wieder) aus der Aula 
abholen etc. Das war für alle Beteiligten eine sehr anstrengende Zeit. Ich möchte mich an 
dieser Stelle dafür bedanken, dass Sie alle immer wieder versucht haben das Beste aus 
der Situation zu machen und mit uns zusammen für die Kinder da zu sein! 
 
Auch wenn das Schuljahr anders war als die letzten, möchte ich einen sehr kurzen 
Rückblick vornehmen. 
Es ging damit los, dass die einzelnen Jahrgänge nicht mehr gemeinsam auf den 
Schulhöfen spielen durften. 250m rot-weiße Plastikketten teilen nun unsere beiden 
Schulhöfe in 5 Bereiche auf. Auch wenn es nicht so schön ist wie sonst, die Kinder 
schaffen es ganz gut, sich daran zu halten. 
Die Klassen 2 – 4 durften auch nicht mehr bei den Klassenhäusern auf die Lehrerinnen 
warten, sondern in bestimmten Bereichen auf Hof 2. Vor einem Jahr noch unvorstellbar, 
klappt es sehr gut. 
 
Trotz dieser Einschränkungen wurden 5 Klassen (zwei Vorschulklassen und drei erste 
Klassen) eingeschult. Aufgrund von Corona gab es kein Theaterstück sondern jede Klasse 
wurde einzeln mit dem Bilderbuch-Kino „Das kleine WIR in der Schule“ begrüßt. Die 
Stimmung war trotz allem gut und die Kinder fanden es aufregend und spannend.  
 
Zeugnisse 
Für die letzten Tage des Schuljahres ist nur noch zu sagen, dass die Zeugnisse in Kopie 
am Dienstag, 22.6.21 ausgegeben werden. Wir bitten Sie, das Zeugnis zu unterschreiben 
und Ihrem Kind am Mittwoch, 24.6.21, wieder mitzugeben. Wenn die unterschriebene 
Zeugniskopie da ist, so wird diese mit dem Original ausgetauscht. 
 
Masken 
Bitte denken Sie daran, dass Ihr Kind mehr als eine medizinische Maske mit in die Schule 
nimmt. Wir haben jeden Tag viele Kinder, die keine zweite Maske dabei haben, bei denen 
die eine Maske kaputt gegangen ist oder verloren wurde. 
 
Letzter Schultag  
Der letzte Schultag beginnt um 8.00 und endet um 13.00 Uhr. In der letzten Stunde wird in 
allen Klassen die Klassenlehrerin die Kinder in die Sommerferien verabschieden. 
Nach 13.00 Uhr kann Ihr Kind, sofern es angemeldet ist, wie immer in die GBS gehen. 
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Lernferien 
Für die Lernferien haben sich so viele Kinder angemeldet, dass wir drei Kurse einrichten. 
Genauere Informationen erhalten die Eltern der angemeldeten Kinder in den nächsten 
Tagen. 
 
Schulplaner 
Im nächsten Jahr werden wir mit einem Schulplaner für jedes Kind starten. Da dieser noch 
nicht gedruckt ist hier nur der Hinweis, dass Sie auf keinen Fall ein Hausaufgabenheft 
kaufen müssen. 
 
Toilettensanierung 
Aufgrund einer Sonderfinanzierung werden die Toiletten in den Häusern 1,2,4 und 5 bis 
zum Jahresende saniert. Begonnen wird in den Sommerferien mit den Häusern 2 und 4 
(blauer und dunkelgrüner Igel). Wir hoffen, dass bereits zu Schuljahresbeginn in den 
Häusern alles fertig ist. Sollte das nicht der Fall sein, werden Klo-Container aufgestellt, so 
dass die Kinder dann dort auf die Toilette gehen können. Die Häuser 1 und 5 werden in 
den Herbstferien und den Wochen danach saniert. Auch hier werden die Kinder nicht in 
den Häusern auf die Toiletten gehen können. Leider müssen wir mit diesen 
Einschränkungen leben, freuen uns aber sehr, dass die 50 Jahre alten Sanitärräume 
saniert werden.  
Nach der Sanierung wird es nicht mehr auf jeder Etage Mädchen und Jungen Toiletten 
geben, sondern nur noch entweder Mädchen- oder Jungen-Toiletten. Jedes Haus hat dann 
ein Mädchen- und ein Jungen-WC. Aufgrund von Bauvorschriften mussten wir diese 
Veränderungen akzeptieren. Wir wissen, dass die Kinder es schnell schaffen werden, sich 
daran zu gewöhnen.  
 
Fundkiste 
In unseren Fundkisten hat sich wieder vieles angesammelt. Bitte schauen Sie nach ob 
vielleicht etwas von Ihrem Kind dabei ist. Allerdings nicht in der Zeit zwischen 12.30 und 
14.30 Uhr, da dann die Kinder in der Aula essen. Die Fundkiste wird nach dem 23.6.21 
geleert. 
 
Smart-Watches 
Einige Kinder besitzen Smart-Watches, also Uhren, mit denen man eine SMS schreiben, 
Fotos machen oder auch telefonieren kann. Wir möchten Sie bitten, diese Uhren nicht mit 
in die Schule zu geben, da die Kinder nicht heimlich telefonieren, eine SMS schreiben oder 
Fotos knipsen sollen. 
 
Ausblick 
Im Moment sieht es so aus, dass es nach den Ferien so weitergeht, wie bisher (mit 
Vollpräsenz und Schnelltestung). Ob es wirklich so kommt, hängt natürlich von der 
Entwicklung der Inzidenzwerte ab.  
 
Die Schule beginnt wieder am Donnerstag, 5.8.21 um 8.00 Uhr.  
 
Alle Elternbriefe und Berichte 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/

