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                      3.8.2020 
Liebe Eltern,  
 
ich hoffe, Sie und Ihre Kinder hatten eine schöne Ferienzeit. Nun steht das neue Schuljahr 
vor der Tür und ich möchte Ihnen dazu einige Informationen geben.  
 
Wie Sie aus der Presse erfahren haben, wird es einen weitgehend regulären Schulbetrieb 
geben, d.h. Ihre Kinder haben Unterricht in der Schule nach regulärem Stundenplan. Auch 
die Ganztagsbetreuung findet regulär statt. 
 
Es gibt jedoch auch einige Besonderheiten. Kinder einer Jahrgangsstufe, also zum Beispiel 
alle Kinder der 7. Klassen, dürfen sich ohne untereinander ohne Abstand begegnen (in der 
Oberstufe gelten die Jahrgänge 12 und 13 als ein Jahrgang). Trotzdem muss weiterhin auf 
körperlichen Kontakt, wie Umarmungen oder kontaktbetonte Sportarten verzichtet werden. 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Jahrgangsstufen müssen weiterhin das 
Abstandsgebot einhalten. Wir werden auf den Schulhöfen Zonen für die jeweiligen 
Jahrgänge einrichten. Auch beim Mittagessen werden wir für zeitlichen oder räumlichen 
Abstand zwischen den Jahrgängen sorgen. 
 
Uns ist wichtig, dass wir Ihre Kinder und somit auch darüber hinaus Ihre 
Familienangehörigen und natürlich auch das Personal der Schule bestmöglich schützen. 
Darum werden wir in der Schule in verschiedenen Bereichen (Flure und Gänge, Mensa, 
Pausenhallen) eine Maskenpflicht einführen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind immer 
eine Alltagsmaske mit in die Schule bringt. Wir können auch noch einige Masken ausgeben, 
wichtig ist, dass diese regelmäßig desinfiziert werden. Es reicht aus, die Masken abends in 
einer Schüssel mit 60-70° heißem Wasser auszuspülen. Beim Betreten der Klassen müssen 
sich die Kinder die Hände waschen oder desinfizieren. Es stehen ausreichend Seife, 
Handtücher und Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
 
Wir werden weiterhin die Haupteingänge an den jeweiligen Standorten schließen, da dort 
der Abstand untereinander nicht einzuhalten ist. Stattdessen gehen die Kinder über die 
Eingänge bei den Parkplätzen zu ihren Klassengebäuden. Wir bitten Sie, Ihre Kinder vor 
dem Schulgebäude zu verabschieden und in Empfang zu nehmen. Sollten Sie als Eltern die 
Schule besuchen wollen, kommen bitte auch über den Hof, um zu den jeweiligen 
Sekretariaten zu gehen. Bitte beachten Sie, dass Sie in der Schule auch einen Mund-
Nasenmaske tragen müssen. Außerdem müssen wir als Schule Ihren Besuch in der Schule 
dokumentieren. 
 
Um die Ansteckungsgefahr gering zu halten, müssen sich in Hamburg Personen, die in 
Risikogebieten im Urlaub waren, für 14 Tage in Quarantäne begeben oder sich testen 
lassen. Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet waren, dürfen Sie Ihr 
Kind nur mit einem negativen Test Ergebnis in die Schule schicken.  

Stadtteilschule Eidelstedt 
mit gymnasialer Oberstufe 

Lohkampstraße 145, 22523 Hamburg 
Tel.: 040-428796-0 / Fax: 040-428796-230 

stadtteilschule-eidelstedt.hamburg.de 
e-mail : Stadtteilschule-Eidelstedt@bsb.hamburg.de  Leitz.: 245/5083 

Schulleiterin: Frau Stöver-Duwe 



 
Sollten Ihr Kind das Risiko tragen, durch eine COVID-19-Infektion schwer zu erkranken, 
müssen Sie uns das durch ein Attest belegen. Dann kann ihr Kind auch weiterhin zu Hause 
beschult werden.  
 
Sollte ihr Kind Symptome wie Fieber und Husten zeigen, dürfen sie es nicht in die Schule 
schicken. Bitte lassen Sie dann beim Arzt einen Test durchführen. Erst bei negativen Test 
darf Ihr Kind wieder in die Schule kommen. 
 
Trotz all dieser Einschränkungen freuen wir uns darauf, dass wir wieder alle Kinder in der 
Schule begrüßen und den regulären Unterricht wieder aufnehmen können. Wir hoffen 
darauf, dass es in der Schule zu keinem Infektionsgeschehen kommt. Sollten Sie weitere 
Fragen haben, wenden Sie sich gerne an die Klassenleitungen Ihres Kindes oder an den 
Elternrat.  
 
Die Schule beginnt am Donnerstag, den 6. August um 8.00 Uhr.  
 
An diesem Tag ist für alle Klassen Klassenlehrerunterricht (für Jahrgang 9 und die Klasse 7f 
auch am Folgetag), der Unterricht endet an diesem Tag um 13.25 Uhr. Vom 1. Schultag an 
findet die Betreuung bis 15.40 Uhr für die Kinder statt, die betreut werden müssen. 
Mittagessen gibt es erst ab Montag, den 10.8. wieder. 
 
Liebe Eltern, bitte denken Sie daran, Ihrem Kind am 1. Schultag die unterschriebene 
Zeugniskopie wieder mitzugeben. Ihr Kind erhält dann im Tausch das Originaldokument. 
 
Namen der ganzen Schulgemeinschaft herzliche Grüße,  
 
Claudia Stöver-Duwe 
 
 


