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Hamburg den 07.08.2020 

 

Erste Schultage nach den Sommerferien 

 

Liebe Eltern, 

 

die ersten beiden Schultage sind vergangen und wir möchten Sie gerne heute darüber informieren, wie 

der langersehnte Schulstart Ihrer Kinder am Hinsbleek – auch nach Rücksprache mit den Kolleg*Innen – 

verlaufen ist: 

 

- Alle Schüler*Innen fanden sich am ersten Schultag an klasseneigenen Treffpunkte auf unserem Schul-

gelände ein und wurden dort von den Klassenlehrerinnen empfangen. 

- Kurz vor 8:00 Uhr betraten alle Klassen geordnet ihre den Kreuzbau und danach ihre Klassenräume; 

die bereits seit Corona bekannten und eingeübten Hygiene- und Abstandsregeln werden weiterhin 

eingehalten. 

- In den Pausen nutzten die Jahrgänge „ihre Areale“ auf dem Schulgelände zum Spielen sehr verlässlich; 

das Treffen an den Sammelpunkten und das Hineingehen in den Kreuzbau zum Ende der Pausen 

verliefen erfreulich reibungslos. 

- Den Wechsel zwischen Schulvor- und Nachmittag begleiteten in vielen Klassen sowohl Hort- als auch 

Schulkolleg*Innen gemeinsam, um die geänderte Struktur des Nachmittags, die veränderte Raumnut-

zung, sowie die angepassten Spiel- und Essenszeiten den Kindern vertraut zu machen. 

- Über die Abholzeiten in der Nachmittagsbetreuung haben wir Sie bereits im letzten Elternbrief infor-

miert; Näheres zu den Sammelpunkten, an denen Sie Ihre Kinder wieder in Empfang nehmen dürfen, 

werden Sie vom Hort Tigerente erfahren. 

 

Im Folgenden möchten wir Ihnen, liebe Eltern, noch weitere „Neuerungen“ mitteilen: 

 

- Der Sport- und Musikunterricht wird aufgrund der Vorgaben der Schulbehörde nicht wie gewohnt statt-

finden. Die Sportstunden werden überwiegend nur im Freien durchgeführt, es können alternativ auch 

Spaziergänge z. B. ins Alstertal unternommen werden. 

- Die Schule hat für alle Klassen Spielmaterial bestellt, das in den Pausen genutzt werden kann. Desin-

fektionstücher sind bestellt, damit das Spielmaterial nach Gebrauch gereinigt werden kann. 

- Auf das Singen muss vorerst verzichtet werden, da der Abstand von 2,5 m in geschlossenen Räumen 

nicht eingehalten werden kann. 

- Sicherlich haben Sie rund um unsere Schule an den Haupt- und Seitenstraßen die neugestalteten 

„Verkehrsschilder“ entdeckt, die alle Verkehrsteilnehmer*Innen zur Rücksicht auf unsere Schüler*In-

nen mahnen sollen. Die Schilder sind von Ihren Kindern gestaltet worden und der Elternrat hat dan-

kenswerter Weise die „Kunstwerke“ in den Druck gegeben, sodass wir sie wetterfest viele Jahre nutzen 

können. 

 

Wir wünschen Ihnen, liebe Eltern, und Ihren Familien ein schönes und erholsames Wochenende und dan-

ken Ihnen, dass Sie Ihre Kinder so gut auf den Schulstart unter den „besonderen Gegebenheiten“ vorbe-

reitet haben. 

 

Herzliche Grüße auch im Namen des gesamten Kollegiums 

 

Christine Bading    Michael Irmler 
(Schulleiterin) (stellv. Schulleiter) 
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