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Hamburg, den 24.03.2016 

Liebe Eltern, 

ich hoffe, dass Sie die vergangenen zwei Ferienwochen genießen konnten und viele 

wunderschöne Momente mit Ihren Kindern verbracht haben! Uns allen in der Schule taten 

die Ferien sehr gut!  

 

Leider ging der fertige Elternbrief vor den Ferien nicht mehr an Sie heraus, so dass ich nun 

kurz und knapp die Inhalte noch einmal für Sie festhalten und erweitern möchte: 

- schwere Erkältungswelle: Im Januar und Februar waren zunächst 

etliche Kinder krank und dann hat es auch unser Kollegium heftig 

erwischt. Phasenweise waren wir weniger Kollegen vor Ort als Klassen. 

In einem solchen Fall hätten wir den Unterricht absagen lassen können 

und stattdessen eine Notfallbetreuung angeboten. Dass dies nicht 

umgesetzt wurde, verdanken wir einzig und allein diesem tollen 

Kollegium! Ohne die viele Mehrarbeit, vor allem von Seiten der 

Teilzeitkräfte, hätte weder Unterricht noch eine angemessene 

Betreuung stattfinden können. Daher gehen mein Dank und meine volle 

Anerkennung an dieses Kollegium!!! 

- Termine im Februar: Beim Schulinternen Fortbildungstag ging er vorrangig um die 

Weiterentwicklung des Leidbildes sowie Standards für die Hausaufgaben. Hier 

bekommen Sie in näherer Zukunft weitere Informationen.  

Die allerersten Besinnungstage des Kollegiums standen unter dem 

Motto „Du sollst dich unterbrechen“. Innehalten, Reflektieren und 

das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren ist in der Fülle 

des Alltags schwer – aber sehr wichtig! 

Für ein kurzes persönliches Gespräch zwischen Ihnen und 

Lehrkräften war an den Elternsprechtagen Zeit. Klasseninternes wurde auf den 

gelaufenen Elternabenden angesprochen. Die krankheitsbedingt abgesagten 

Elternsprechtage und Elternabende werden zeitnah für die jeweiligen Klassen 

nachgeholt. 

- „Das Zehntel“: Am Hamburger Kindermarathon, vorrangig für die dritten und vierten 

Klassen, haben wir in den vergangenen Jahren stets als Schule teilgenommen. 

Dieses können wir in diesem Jahr leider nicht anbieten, so dass wir Sie bitten bei 

Bedarf sich eigenständig anzumelden. Alle Informationen finden Sie unter: 

www.daszehntel.de. 

- große Veränderungen im Katholischen Schulverband: Es geht in erster 

Linie darum, die Zukunft der katholischen Schulen zu sichern. In dem 

Prozess, der voraussichtlich bis Ende 2016 läuft, wird am Ende der 

Katholische Schulverband aufgelöst und in das Erzbischöfliche 

Generalvikariat integriert. Bitte lesen Sie hierzu den angehängten Brief 

unseres Generalvikars Ansgar Thim. Zurzeit können wir noch nicht 



sagen, was dies konkret für uns bedeutet, gehen aber davon aus, dass sich für 

unseren Standort kaum etwas ändern wird. Sobald wir weitere Informationen 

haben, werden wir Sie wieder informieren. 

- Personal: Frau Tischler hatte Ende Februar ihren letzten Arbeitstag bei uns. Wir 

danken ihr für die gemeinsame Arbeit hier in der Schule und wünschen ihr viel Erfolg 

und Gottes Segen auf ihrem neuen Weg!  

Im Sommer dieses Jahres bekommt Frau Sieg ihr erstes Kind. Wir freuen uns 

sehr mit ihr! Bis Mitte Juni bleibt sie uns vorerst erhalten und geht dann in 

den Mutterschutz und in die Erziehungszeit.  

In den Märzferien kam es aufgrund einer Eheschließung zu einer 

Namensänderung. ☺ Frau Kroll heißt nun Frau Krogmann. Wir freuen uns 

sehr für sie und gratulieren ihr von Herzen! 

Zum Ende dieses Schuljahres werden sowohl Frau Dabelstein als auch Herr Kolar 

nach jahrelanger Arbeit an diesem Standort in den wohlverdienten Ruhestand 

gehen dürfen.   

Frau Veith-Gehrmann wird Anfang Mai aus der Erziehungszeit wiederkommen und 

nach den Sommerferien dürfen wir dann auch Herrn Neuwald hier begrüßen. 

Frau Meyer-Marcotty übersteht tapfer eine Behandlung nach der nächsten und 

wird ebenfalls im kommenden Schuljahr wieder mit dabei sein. 

Dank Ihrer Unterstützung trafen sehr schnell mehrere Bewerbungen auf die offenen 

Stellen bei uns ein. Wir haben bereits einige Gespräche führen können und auch 

sehr geeignetes Personal gefunden, welches uns im Laufe dieses Schuljahres und im 

kommenden Schuljahr unterstützen wird. Ich danke allen, die sich beworben haben 

oder Bewerber für uns mitgesucht haben! 

- Schulfest: Der Termin steht definitiv fest!!! ☺ Dies ist sehr erfreulich! Ebenfalls 

erfreulich ist, dass der Erzbischof anwesend sein wird. Da er aber bereits feste 

Anschlusstermine hat, beginnen wir nun schon um 10 Uhr mit einer kleinen Andacht, 

kurzen Festreden und der Segnung der neuen Räume. Unser Motto „Zukunft bauen“ 

begleitet uns weiterhin durch den Tag. Eigens 

für dieses Fest hat dankenswerterweise Herr 

Bußhoff ein Logo entwickelt, welches Sie auf 

allen offiziellen Schulfestbriefen wiederfinden 

werden.  

 

- Weitere Termine: Bitte entnehmen Sie die weiteren Termine wieder der 

beigefügten „Allgemeinen Terminliste“.  
 

 
 

Nun aber stehen uns zunächst ereignisreiche und spannende Tage bevor! Ich wünsche 

Ihnen und Ihrer Familie auf diesem Weg schon einmal frohe und gesegnete Ostern! 
 

Lieben Gruß aus der Schule 

 

 

 

S. Rawalski 

- komm. Schulleiterin -    


