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Hamburg, 16. Dezember 2015 
 
Liebe Eltern,  
 
„Advent ist, … 

… wenn Kinderaugen wieder zu strahlen beginnen 

… wenn wir uns anstecken lassen von der Vorfreude auf Weihnachten.“ (G. Kropp) 

 
Eine solche Adventszeit genießen wir gerade hier in unserer Schule.  
Von einigen Ereignissen aus unserem Alltag möchte ich Ihnen heute kurz berichten: 
 
- Schulinspektion im November 2015:  

Wir haben sehr erfreulich abgeschnitten! ☺ Vor allem das Klima und der 
Umgang miteinander wurden positiv hervorgehoben. Das freut uns sehr. So 
können wir bald an die kleinen Baustellen herangehen, die uns natürlich auch 
zurückgemeldet wurden, und diese bearbeiten. 
 

- Bau:  

Anfang Dezember hat die große Bauabnahme stattgefunden. Ganz viele 
Kleinigkeiten werden nun verbessert und fertig gestellt, so dass wir hoffentlich im 
kommenden Frühjahr die Schule wieder ganz für uns haben werden. Sobald die 
Pflasterarbeiten im Eingangsbereich beendet sind, können alle auch wieder 
den Haupteingang benutzen. Der Nebeneingang gegenüber der Turnhalle 
wird dann geschlossen und dient wieder ausschließlich als ein 
Notfalltreppenhaus. Anschließend werden auch die Fahrradständer ihren alten 
Platz auf dem gepflasterten Weg bekommen. Im kommenden Jahr werden wir 
endlich auch an die Gestaltung der Wände herangehen. 
 

- Schulhof:  

Wir haben ihn nicht vergessen! Sobald alle Baumaßnahmen abgeschlossen 
sind, werden wir uns intensiv um die Umsetzung unserer Gestaltungsideen 
kümmern. Der Kreuzgang zwischen dem neuen und alten Neubau ist bereits 
fertiggestellt worden. Lediglich die Bepflanzung, die im Frühling kommen wird, 
fehlt noch. 
 

- Adventzeit:  

Überall wird gebastelt, gesungen, vorgelesen und in diesem Jahr ganz intensiv 
gebacken! Gerade der untere Neubauflur ist fast täglich erfüllt von Plätzchen- 
und Waffelduft! Begonnen haben wir die Adventszeit mit der gemeinsamen 
Adventskranzsegnung in der neuen Mensa. Am Freitag endet der schulische 
Advent mit dem Weihnachtssingen um 10.00 Uhr in der Heiligen Familie, zu dem 
Sie herzlich eingeladen sind. Den Adventskalender haben sich vor allem auch 
die Kinder im Schülerparlament wieder gewünscht. Dieser ist noch bis nach 



Weihnachten im Eingangsbereich der Schule zu bewundern. Jede Klasse und 
jede Gruppe unserer Schule hat dafür ein Kalenderblatt gestaltet. 
 

- Medienerziehung:  

Wir haben einen wunderschönen neuen Computerraum bekommen, der 
hoffentlich auch im kommenden Jahr mit neuen Computern ausgestattet 
werden wird. Unabhängig davon haben wir im Oktober einen sehr 
interessanten Elterninformationsabend zum Thema „Internet-ABC-Schule“ 
erleben dürfen. Im kommenden Frühjahr soll es eine weitere 
Fortbildungsveranstaltung geben. Ich werde Sie darüber noch rechtzeitig 
informieren und kann diese Veranstaltung nur sehr empfehlen.  
 

- Homepage: 

In der Schule passieren so viele schöne Dinge. Einige davon werden auf der 
Homepage näher beschrieben und mit Bildern vorgestellt. Auch die aktuellen 
Elternbriefe können Sie sich dort jederzeit herunterladen. Schauen Sie doch 
einmal vorbei. Sie finden uns unter www.katharina-von-siena-schule.de. 
 

- Kommissarische Schulleitung: 

Frau Meyer-Marcotty kämpft intensiv gegen Ihre Erkrankung an und behält 
dabei ihre positive Grundeinstellung in beachtenswerter Weise bei. In ihrem 
Namen darf ich mich für die vielen kleinen Aufmerksamkeiten und lieben Worte 
bedanken. Diese geben ihr Kraft und bestärken sie darin schnell und vor allem 
gesund wieder zurückzukommen. 
Nun habe ich die Leitung der Schule kommissarisch übernehmen dürfen und 
arbeite mich zurzeit mal wieder in die neuen Aufgaben ein. Natürlich stehe ich 
Ihnen bei Fragen und Problemen zur Verfügung und freue mich über einen 
engen Kontakt zu Ihnen. 
 

- Kollegium/ Elternrat/ Unterstützer im Schulalltag: 

Verschiedenste Sitzungen, Konferenzen und viele geplante sowie unerwartete 
Ereignisse haben in den vergangenen Wochen und Monaten unser Leben hier 
vor Ort sehr geprägt und von allen Lehrkräften, Mitarbeitern und Helfern vieles 
abverlangt. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz besonders für den tollen 
Zusammenhalt und die gegenseitige Unterstützung bedanken und hoffe, dass 
alle in den kommenden zwei Wochen wieder Kraft und Ruhe tanken können!  

 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Weihnachten und 
einen guten Start ins Jahr 2016. 
 
 
 
S. Rawalski 
- komm. Schulleiterin - 

 
 
Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, 

ich verkündige euch große Freude […]; denn euch ist heute 

der Heiland geboren.  

(Lukas 2, 10-11) 


