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Hamburg, den 22.06.2020 
Liebe Eltern, 
noch im Oktober konnten wir mit Ihnen und Ihren Kindern ein tolles Bauwochenende durchführen. 
Anschließend fanden das Laternelaufen, unser Weihnachtsbasar und das große abendliche 
Weihnachtssingen statt. Nach den Märzferien waren bereits einige Veranstaltungen geplant, aber 
dann kam „Corona“ dazwischen und legte das Leben mit den Kindern an unserer Schule lahm. 
Stattdessen gab es Fernunterricht, der alle vor große Herausforderungen stellte. 
 
Nur langsam, nach den Vorgaben der Politik, konnten wir wieder zunächst den Viertklässlern, später 
allen Kindern, einen Teil des Unterrichts an der Schule ermöglichen. Ein großer Teil des Unterrichts 
musste jedoch weiter über den Fernunterricht erteilt werden. Wir alle waren Lernende in einer nicht 
alltäglichen, herausfordernden Situation, die sich mitunter täglich änderte und neu überdacht werden 
musste. 
 
Es ist an unserer Schule gelungen, die Hygiene- und Abstandsregeln umzusetzen. Die Kinder haben 
sich prima an die Vorgaben gehalten und wir sind sehr froh darüber, dass an unserer Schule kein 
einziger Fall von Ansteckung mit dem Coronavirus stattgefunden hat. 
 
Nach aktuellem Stand, wird es im kommenden Schuljahr wieder einen normalen Regelunterricht an 
unserer Schule geben. Trotzdem müssen wir alle weiter vorsichtig sein und bitten Sie, Ihr Kind bei 
Krankheit oder auch nur bei auffälligen Krankheitssymptomen auch zukünftig zuhause zu lassen. Wir 
planen also normale Schulwochen und hoffen, dass es nicht wieder zu einer Schulschließung kommen 
wird. „Corona“ hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass ihre Emailadressen und aktuellen Telefonnummern 
in der Schule vorliegen. Bitte geben Sie eine Änderung Ihrer Kontaktdaten darum immer zeitnah an 
das Sekretariat unserer Schule weiter.  
 
Zum neuen Schuljahr haben wir ein paar Informationen, die wir Ihnen gerne mitteilen möchten: 
 
Erneut starten wir mit zwei Vorschulklassen in das neue Schuljahr und es freut uns sehr, dass wir mit 
drei ersten Klassen beginnen werden. Es scheint der Start in eine neue Dreizügigkeit zu sein. 
 
Durch die zusätzliche erste Klasse konnten wir weiteres Personal einstellen. Wir freuen uns sehr, dass 
Herr Koester und Frau Dumke zu uns stoßen werden. Beide werden die Leitung einer ersten Klasse 
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übernehmen. Ebenfalls freut es uns sehr, dass wir Frau Peters, die bei uns ihre Ausbildung zur 
Erzieherin absolviert hat, weiter an unsere Schule binden konnten. Ebenfalls wieder an unserer Schule 
wird Frau Daniel sein, die aus ihrem Sabbatjahr an die Eduardstraße zurückkehrt.   
 
Verlassen werden unsere Schule Frau Pfau und Frau Zielberg. Beide wechseln an andere Schulen. Wir 
danken den Kolleginnen für Ihre Arbeit an unserer Schule und wünschen ihnen alles Gute für ihre 
private und berufliche Zukunft. 
 
Bedingt durch die Dreizügigkeit der ersten Klassen, werden die Einschulungen erstmalig an 
unterschiedlichen Tagen durchgeführt. Die ersten Klassen begrüßen wir am Dienstag, den 11.08.2020, 
die VSK- Kinder am Tag darauf, am Mittwoch, den 12.08.2020.  
 

Für alle anderen Kinder unserer Schule beginnt der Unterricht  
am Donnerstag, den 06.08.2020 um 8.00 Uhr. 

 
 
Wie Sie sicherlich mitbekommen haben, ist Frau Ahrens erkrankt. Das Schulbüro ist dennoch durch 
Frau Lorenz-Damm und Herrn Ortega täglich von 8.00 – 10.00 Uhr für Sie geöffnet. Die beiden können 
Sie kompetent und umfassend informieren und beraten. 
 

Das Büro von unserem Kooperationspartner Kiju finden Sie im 1. Stock. Frau Betz ist montags und 
donnerstags von 8.00 – 10.00 Uhr vor Ort. 
 
Wir möchten Sie an dieser Stelle auch noch einmal auf unseren Elternblog aufmerksam machen. Dort 
gibt es regelmäßig interessante Berichte aus unserem Schulleben. Gerne können Sie oder Ihre Kinder 
eigene Artikel an den Elternrat senden, die dann veröffentlicht werden. 
 

https://edueltern.wordpress.com/ 
 

 

Nun hoffen wir sehr, dass wir nach den Sommerferien ein weitgehend normales Schuljahr mit Ihnen 
und Ihren Kindern beginnen dürfen. Wenn Sie in den Urlaub fahren, genießen Sie die Zeit, passen Sie 
auf sich auf und bleiben Sie bitte gesund. 
 
Es grüßen Sie herzlichst,   

 

Frau Hansen und Herr Chmill 
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