
STADTTEILSCHULE EIDELSTEDT 
 

 

mi t  g ymn a s i a l e r  Ob ers tu f e  

Loh ka mp s t ra ß e  1 4 5 ,  2 25 23  Ha mb u rg  

Te l . :  04 0  4 28  79 6  0  /  Fa x :  0 4 0  4 28  79 62  3 0  

www. Sta d t t e i l s ch u l e -E id e l s t ed t .d e  

Le i t zah l :  2 4 5 /5 083  

 
Liebe Eltern,                                                                                                                        Hamburg, 31.3.20 
 
in diesen aufregenden Zeiten möchte ich mich regelmäßig bei Ihnen melden, damit Sie stets mit den 
neuesten Informationen versorgt sind. Im Weiteren möchte ich Ihnen zu einigen Punkten Hinweise 
geben: 
 
Sorgen 
Wir wissen, dass zurzeit alle Familien mit großen Belastungen zu kämpfen haben. Bitte zögern Sie 
nicht, sich bei den Klassenlehrkräften und Sozialpädagogen Ihrer Klasse zu melden, wenn Sie 
Unterstützung oder einfach nur ein offenes Ohr brauchen. Auch die Schulbehörde nimmt sich Ihrer 
Sorgen an und hat ein Corona-Sorgen-Telefon für Eltern eingerichtet. Sie erreichen es unter 
folgenden Telefonnummern: (040) 428 12 8209 oder (040) 42812 8219 oder (040) 42812 8050 
Weitere Beratungsangebote finden Sie auch auf unserer Homepage unter https://stadtteilschule-
eidelstedt.hamburg.de/hilfe/  
 
Notbetreuung 
Sollten Sie auf Notbetreuung angewiesen sein, so geben Sie uns bitte einen Tag vorher Bescheid, 
damit wir die Betreuung organisieren können. 
 
Schulpflicht und Leistungsbewertung 
Auch wenn die Schule momentan geschlossen ist, besteht für Ihr Kind Schulpflicht. Ihr Kind bekommt 
von den Lehrkräften Aufgaben und muss diese erledigen und die Ergebnisse an die Lehrkräfte zurück 
senden. Die Lehrkräfte und Sozialpädagogen stellen regelmäßig Kontakt zu Ihrem Kind her. Auch in 
der Zeit der Schulschließungen findet Leistungsbewertung statt. 
 
Krankmeldungen 
Wenn ihr Kind krank ist, melden Sie es bitte – wie sonst auch – telefonisch im Sekretariat krank. Sie 
erreichen das Sekretariat montags bis freitags von 8.00 – 12.00 Uhr unter der Telefonnummer 040-
428796-0. 
 
Praktika 
Die geplanten Praktika in den Jahrgängen 9 und 12 finden in diesem Schuljahr nicht statt. 
 
ESA, MSA und Abitur 
Die Schulleitungen und Abteilungsleitungen haben heute umfangreiche Hinweise zur Durchführung 
der Abschlussprüfungen erhalten. Die Kultusministerkonferenz hat nach einem längeren 
Diskussionsprozess und unter Abwägung zahlreicher Aspekte entschieden, dass in diesem Jahr alle 
Abschlussprüfungen stattfinden sollen, solange der Infektionsschutz gesichert ist. Unter dieser 
Vorgabe planen wir nun in der Schule, wie die Durchführung der Abschlussprüfungen umgesetzt 
werden kann. Sie erhalten in den nächsten Tagen nähere Informationen von Herrn Bruhn, was die 
Durchführung des Abiturs und von Frau Schipull, was die Durchführung des ESA und MSA-Prüfungen 
angeht. Bis dahin bitte ich Sie noch um ein bisschen Geduld. 
          
Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen allen für das in dieser besonderen Situation entgegengebrachte 
Vertrauen und für die vielen Stunden, die Sie als Ersatz-Lehrkräfte für Ihre Kinder da waren und in 
den nächsten Wochen sein werden. 
 
Im Namen der Schulgemeinschaft der Stadtteilschule Eidelstedt, Claudia Stöver-Duwe 


