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„ In Gottes Hand geborgen,  sind wir heute, sind wir morgen. 

Er wird mit seinem Segen mit uns sein.“ 

 

Hamburg, 17.07.17 

Liebe Eltern,  

 

in drei Tagen beginnen die Sommerferien, darum noch einen kurzen Gruß aus der 

Schule. 

 

Viele Ausflüge und Klassenfeiern gab es noch in den letzten Wochen, sodass das 

Schuljahr nun auch beendet werden kann. Auch waren Schüler wieder beim 

SophienCup – dem Fußballturnier der katholischen Schulen - stark vertreten. 

 

Am Freitag hatten wir einen wunderschönen Abschlussgottesdienst der vierten 

Klassen in der Kirche. Dort wurde das oben zitierte Lied gesungen. 

 

Heute trafen wir uns noch einmal zu einer Schülervollversammlung, um die Schüler 

der Bundejugendspiele zu ehren. Auch bekommen alle Kinder den Auftrag, für 

unseren Pfarrer Dietmar Wellenbrock ein Abschiedsgeschenk zu basteln. 

 

Am 24.9. wird er beim Gottesdienst in St. Annen im Rahmen des Herbstfestes 

verabschiedet. Dafür plant das Kollegium eine kleine Einlage und für das Fest 

einen Spiel- oder Bastelstand. Zusätzlich möchte der Pastorale Raum ein Buch 

erstellen, für das jeder eine Seite beisteuern kann. Die Schule wird pro Klasse eine 

Seite gestalten und bis zum 5.9. abgeben. 

Alle Kinder und Eltern sind herzlich am 24.9. in St. Annen zum Herbstfest und der 

Verabschiedung eingeladen. 

 

Gern möchten wir uns aber auch persönlich vom Pfarrer verabschieden und 

versuchen ihn noch einmal zu uns in die Schule einzuladen. 

 

Als Nachfolger kommt Pfarrer Jansen, der aus Bad Oldesloe zu uns versetzt wird. Er 

beginnt in der Pfarrei am 1.11. – weitere Informationen sind mir noch nicht 

bekannt. 

 

Morgen werden dann die Zeugnisse ausgeteilt und am Mittwoch beschließen wir 

dieses Schuljahr in unserem Abschlussgottesdienst. Dazu sind Sie herzlich 

eingeladen. Er findet um zehn Uhr in der Heiligen Familie statt. 

 

 



     
 

    

Am Donnerstag startet bei uns planmäßig das Ferienprogramm, zu dem sich einige 

Kinder angemeldet haben. Das Team des Nachmittags freut sich darauf und hat 

eine Menge geplant.  

Da wir noch weitere Scharlachfälle gemeldet bekommen haben, ist die Rückkehr 

von Frau Pellenwessel noch ungewiss, alles wird aber weiter laufen. Bei Fragen 

wenden Sie sich in der Ferienzeit bitte an Frau Holschemacher. 

 

Hinweisen möchte ich noch einmal auf die Schließzeiten der gesamten Schule 

(Vor- und Nachmittag) am 2.10., 3.10 und 30.10. und 31.10. (Ferientage und 

bewegliche Ferientage). 

 

An dieser Stelle möchte ich meinen Dank aussprechen:  

an die Schülerinnen und Schüler, die jeden Tag bei uns sind, 

an Sie, liebe Eltern, die uns auch dieses Jahr so tatkräftig unterstützt haben, in den 

Gremien, beim Milchverkauf, bei Ausflügen und vieles mehr, 

an das Kollegium des Vor- und Nachmittags, die voller Engagement und großer 

Motivation das Schulleben gestaltet und eine Menge geleistet haben, 

an Frau Leidreiter, Herrn Breska und Herrn Ebrahimi, die einfach immer für alle da 

sind, 

an Frau Rawalski, die in diesem Schuljahr viele Aufgaben übernommen hat. 

Danken möchte ich allen für die herzliche und liebevolle Aufnahme nach meiner 

Rückkehr. 

 

Wünschen möchte ich unseren Viertklässlerinnen und Viertklässlern:   

alles Gute an den weiterführenden Schulen, einen guten Start, neue Freunde und 

weiterhin eine schöne Schulzeit, Gottes Segen möge sie begleiten und 

beschützen. 

 

Allen Schülerinnen, Schülern, Eltern, Kollegen wünsche ich eine schöne 

Sommerzeit, Freiraum, Entspannung, einfach eine gute Zeit. 

 

Wir sehen uns wieder am 31. August. 

 

Bis dahin grüße ich Sie auch im Namen von Herrn Kaiser von Herzen 

  

 

Amelie Meyer-Marcotty       Benjamin Kaiser 

Schulleitung        Standortleitung GBS 

 

Termine: 

24.9.    Verabschiedung des Pfarrers / Herbstfest in St. Annen 

2. und 3. 10.  -  schulfrei 

10.10.   -  Elternvollversammlung  

30.10.   -  schulfrei – beweglicher Ferientag 

31.10.   - schulfrei - Reformationstag 

5.2.    - schulfrei - Schilftag  

 


