
 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2020 

Sommerbrief 2020 

 
Liebe Eltern, 

 
ein seit Ende der Märzferien turbulentes Schuljahr für Sie, liebe Eltern, als auch für Ihre 
Kinder und unser gesamtes Kollegium der Schule Hinsbleek, geht am Mittwoch zu Ende. 
Wir möchten Ihnen, liebe Eltern, für Ihre tolle Unterstützung, Ihren Einsatz und Ihr Enga-
gement herzlich danken – vor allem für Ihre „Leistungen als Lehrer*Innen Ihrer Kinder im 
häuslichen Umfeld“ in den letzten Wochen und Monaten. Ohne Sie wäre die Verzahnung 
von Präsenz- und Fernunterricht nicht möglich gewesen. 

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle unserem Elternrat – dem Bindeglied und Vermittler 
zwischen Schule und Elternhaus. Hier hat stets ein intensiver und konstruktiver Aus-
tausch zu allen Themen rund um unseren GBS-Standort stattgefunden. Dem Schulverein 
möchten wir danken für die finanzielle Unterstützung unserer schulischen Projekte. Allen 
Großen und Kleinen möchten wir ein Dankeschön aussprechen, die bei der Versorgung 
unserer Tiere im Schulzoo am Morgen, am Abend, am Wochenende und in den Ferien 
geholfen haben. Eine „lebendige Schule“ wäre ohne die große Zahl an Unterstützer*In-
nen nicht möglich. 

Trotz der Corona-Pandemie konnten wir bis zu den Märzferien auf Ereignisse und Feste 
zurückblicken, durch die unsere Schulgemeinschaft wieder einmal zusammengerückt ist. 
Wir haben zu Beginn des Schuljahres die Vorschüler und Erstklässler bei uns begrüßt, 
das Laterne laufen im November brachte sprichwörtlich „Licht ins Dunkel“, vor dem 1. 
Advent fand unser „Tag der offenen Tür“ mit vielen Bastelangeboten rund um die Weih-
nachtszeit statt, die Klassen sind zusammen ins Weihnachtsmärchen gefahren und ha-
ben im Februar gut gelaunt Fasching gefeiert. 

Zum Ende des Schuljahres wurde unser Schaf „Lunette“ geschoren und verbringt zusam-
men mit Schneeweißchen die Sommerferien wieder auf einem Bauernhof in Schleswig-
Holstein. Die Viertklässler konnten in den letzten Tagen zusammen mit der Polizei ihr 
Fahrradtraining absolvieren und werden am letzten Schultag mit der gesamten Klasse 
zusammenkommen und in unserer Pausenhalle ihren Abschied feiern. 

Wie Sie, liebe Eltern, der Presse entnehmen konnten, haben sich die Kultusminister aller 
Bundesländer auf einen „Normalbetrieb“ nach den Sommerferien verständigt. Auch wir 
freuen uns wieder auf einen Unterricht mit Ihren Kindern im Klassenzimmer, damit wir 
zusammen lernen, spielen, lachen, Sport treiben und musizieren können. 
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Parallel dazu erarbeiten wir einen „Plan B“ aus, sollte ein Verlauf des Infektionsgesche-
hens dazu führen, dass wieder eine Mischung aus Präsenzunterricht und Homeschooling 
stattfinden muss. Die Schulbehörde hat uns erste Informationen zukommen lassen. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist geplant, dass sich unsere Schüler*Innen am 1. Schultag nach 
den Sommerferien morgens um 7:50 Uhr klassenweise an festgelegten Treffpunkten ver-
sammeln, um dann gemeinsam mit einer Lehrkraft in die Klasse zu gehen.  

In den letzten 3 Tagen der Sommerferien erhalten Sie dann von uns noch einmal einen 
Elternbrief mit den dann endgültigen Regelungen, wie wir gemeinsam mit Ihren Kindern 
in das Schuljahr 2020/2021 starten werden. Nutzen Sie daher gerne auch weiterhin un-
sere Website https://grundschule-hinsbleek.hamburg.de. 

 

Erster Schultag nach den Sommerferien: Donnerstag, 06.08.2020, 8:00 Uhr 

 
Ihnen und Ihren Familie wünschen wir an dieser Stelle vor allem schöne und erholsame 
Sommerferien und bleiben Sie vor allem gesund. 

 

Herzliche Grüße auch im Namen des gesamten Kollegiums 

 

Christine Bading  Michael Irmler 

Schulleiterin   stellv. Schulleiter 

https://grundschule-hinsbleek.hamburg.de/

