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Hamburg, den 25. September 2016 
Liebe Eltern, 
 
das Schuljahr hat begonnen und langsam kann sich ein Schulalltag bei uns und 
hoffentlich auch bei Ihnen zu Hause einstellen. 
In den vergangenen Wochen haben wir unsere neuen Erstklässler und Vorschulkinder 
feierlich begrüßen dürfen, so dass wir nun komplett sind. In diesem Schuljahr werden 
364 Kinder am Vormittag unterrichtet, wovon 267 Kinder auch am Nachmittag die 
Betreuung vor Ort besuchen. 
 
Einige Veränderungen und Neuerungen bringt das Schuljahr mit sich: 

- Personal:  
Frau Leidreiter übernimmt nun alle Aufgaben des Schulsekretariats. Das 
Büro steht in der Zeit von 7.30 Uhr – 14.00 Uhr für Ihre Anliegen und 
Wünsche offen. Sie können Ihre Fragen auch gern schriftlich an 
sekretariat@katharina-von-siena-schule.kshh.de senden. 

 

Frau Meyer-Marcotty erholt sich weiterhin gut und wird in ein paar Wochen 
wieder in den Schulalltag einsteigen können. Sie lässt Sie ganz lieb grüßen! 
 

Frau Veith-Gehrmann erwartet im Frühjahr nächsten Jahres ihr Baby. Wir 
freuen uns sehr für sie und ihre Familie. Nun sind wir auf der Suche nach 
einer neuen Lehrkraft. Vielleicht kennen Sie jemanden, der gerade eine Stelle 
sucht und unser Kollegium unterstützen kann. Melden Sie sich gern bei mir! 
 

- Außenanlagen: 
Bolzplatz: Der neue Fußballplatz wurde nun endlich nach einer 
ausführlichen und fachkundigen Beratungszeit fertiggestellt. Ihre Kinder 
haben diesen schon für sich in Beschlag genommen. Ab sofort können 
zwei Gruppen gleichzeitig auf dem Platz Fußballspielen. Aber auch für 
viele weitere Spiele bietet der neu erschlossene Platz viel Raum und eine 
Vielfalt an Möglichkeiten. 

 
Schulgarten: Der „Rahmen“ des neuen Schulgartens konnte ebenfalls 
in den letzten Tagen fertig gestellt werden. In den kommenden Tagen 
werden noch einige Pflanzungen vorgenommen. Die Erweiterung 
dieses neuen Raumes als ein „Grünes Klassenzimmer“ steht für dieses 
Schuljahr noch an. Über die genaue Nutzung dieser Fläche werden wir 
als Schule in den kommenden Wochen gemeinsam entscheiden. 
 

- Strukturelle und organisatorische Neuerungen 
Gemeinsame Stunde: Ab sofort werden einmal wöchentlich in jeder 
Klasse ein Pädagoge und ein Lehrer gemeinsam für Ihr Kind da sein. 
Damit soll die Verzahnung von Vormittag und Nachmittag und das 
Verständnis füreinander gefestigt und intensiviert werden. Diese 
zusätzliche Unterstützung kommt allen Kindern zugute. 

 
Schulplaner: Ab diesem Schuljahr haben wir verbindlich für jeden 
Schüler ab der ersten Klasse einen sogenannten „Schulplaner“ 
eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Verbindung aus 



Hausaufgaben- und Mitteilungsheft. Ein paar Informationen zur Schule finden Sie 
ebenfalls im Planer sowie Extraseiten für Krankmeldungen etc. Der Planer wird 
über die Lehrmittel bezahlt. Im Falle eines Verlustes erhalten Sie über das 
Schulbüro einen neuen Planer (Kosten 8,- €). 
 

Elterninformationsordner: Neue Eltern an unserem Standort haben 
mit der Einschulung Ihres Kindes einen Ordner in die Hand bekommen, 
in dem viele Informationen rund um unsere Schule zusammengefasst 
wurden. Dieser Ordner ist ein erster Versuch eines Nachschlagewerkes 
für Eltern und steht allen Interessierten ebenfalls auf der Homepage zur 
Verfügung. 

 
Schulbücher: Ihre Kinder haben in den vergangenen Tagen die 
Schulbücher ausgeteilt bekommen. Um die Bücher langfristiger zu 
schonen, wurden nun für alle neuen und einjährigen Bücher 
Umschläge zentral besorgt und mit ausgeteilt.  
Zu Beginn des Schuljahres sammeln wir über die Klassenlehrer wie 
gewohnt die „Bücherumlage“ von insgesamt 10 € von Ihnen ein. 
Ausgenommen von dieser Bezahlung sind die Vorschulkinder und 
zuschussberechtigte Familien. 

 
Differenzierungsstunden: Durch einen leichten Anstieg der Schülerzahlen 
wurden unserer Schule mehr Lehrerstunden zugewiesen. Diese Stunden 
haben wir in Teilungsstunden und zusätzliche Förderstunden umgewandelt, 
so dass nun durchgehend von der Vorschulklasse bis zur vierten Klasse 
zwei Teilungsblöcke pro Woche den Kindern zu Gute kommen werden. 

 

In den nächsten Wochen stehen zahlreiche schulinterne Termine und 
Aktionen an. Bitte schauen Sie sich die mitverschickte Terminliste genau 
an. Für die eine oder andere Veranstaltung erhalten Sie noch weitere 
Elternbriefe mit genaueren Informationen. 

Für das neue Schuljahr möchten ich Ihnen und Ihren Kindern das 
mitgeben, was ich bereits schon unseren neuen Schulkindern gesagt 
habe: „Lassen Sie uns gemeinsam das Abenteuer Schule beginnen, 
mutig angehen und lassen Sie es uns zusammen schaffen!“ 
 
 

 
Liebe Grüße 
 
 
S. Rawalski 
- komm. Schulleiterin - 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 
Terminliste 


