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Hosanna, hosanna, hosanna in der Höhe! 

 Gepriesen, der kommt im Namen des Herrn. 

 

26.03.2018 

 

Liebe Eltern, 

 

nach dem Misereor-Sponsorenlauf am Samstag in unserem Pastoralen Raum und 

dem wunderschönen Palmsonntag, an dem so viele Kinder und Eltern in der 

Heiligen Familie teilgenommen haben und mit Hosanna-Rufen in die Kirche 

eingezogen sind, starten wir nun in die Karwoche, die mit dem großen Osterfest 

ihren Höhepunkt findet.  

Ein Fest, an dem wir die Auferstehung Jesu feiern, aber auch ein Fest, an dem Zeit 

für die Familie ist, für Ruhe, Zusammensein und Miteinander. 

 

Wir haben uns in der Fastenzeit neben der Ostergeschichte mit dem Thema 

„Schöpfung bewahren“ beschäftigt. Die Klassen haben sich aus der Enzyklika 

"Laudato si" Themen herausgesucht und intensiv dazu gearbeitet: z.B. Gott loben ist 

unsere Aufgabe, Hunger besiegen, Gerechtigkeit, Umweltschutz, Respekt und 

Wertschätzung, Kinderarmut. 

Die schönen Ergebnisse werden in der Eingangshalle nach Ostern ausgestellt. 

Am Mittwoch findet in der Mensa für alle Klassen mit Frau Mende eine Agape (ein 

gemeinsames Mahl) statt. Dieses Angebot ist freiwillig. Und am Gründonnerstag 

können die Klassen im Andachtsraum einen Kreuzweg gehen. 

 

Feiern werden wir das Osterfest am Dienstag, 3.4. um 9:00 Uhr, mit einem 

Gottesdienst in der Kirche für unsere 3. und 4. Klassen und mit einer Andacht um 

10:45 Uhr für die VSK bis 2. Klasse bei uns in der Aula. Wie immer, können Sie gern 

daran teilnehmen. Herzlichen Dank an Frau Mende für die Vorbereitungen und die 

Begleitung. 

 

Rückblick:  

 

Rosenmontag 

Mit viel Fröhlichkeit und Lebenslust haben wir den Rosenmontag mal wieder gefeiert 

und all die wunderschönen  Kostüme bewundert. 

Bedanke möchten wir uns von ganzem Herzen bei den Eltern des Faschingstheaters. 

Mit riesigem Aufwand, liebevoll gestalteter Dekoration und aufwändigen Kostümen 

wurde zweimal „Alice im Wunderland“ aufgeführt. Wie immer war es das Highlight 

des Tages. Frau Leitz und allen Eltern als Schauspieler und Musiker herzlichen Dank! 

Wir freuen uns auf das nächste Jahr. 
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Milchverkauf 

Mit großer Freude kann ich Ihnen verkünden, dass es mit unserm Milchverkauf 

weitergeht. Durch die Auflösung unserer Konten durch das Erzbistum, konnten wir 

unser altes Verfahren nicht weiter nutzen und es drohte die Beendigung des 

Getränkeverkaufs. 

Dank Frau Lippert und der Firma Böttjer haben wir eine neue Zahlungsmöglichkeit 

über den Schulverein einrichten können. So können nun wieder fleißig Milchmarken 

gekauft werden. 

Allerdings brauchen wir bis spätestens Sommer eine neue Leitung für die 

Organisation des Verkaufes, da Frau Küpper aufhören wird. Wir bedauern dies sehr, 

da Frau Küpper mit sehr viel Umsicht und Engagement dieses Amt ausfüllt. Wir 

danken ihr sehr dafür. 

Aber wir möchten unbedingt, dass dieses schöne Angebot für die Kinder 

weitergeführt wird und bitten darum, dass sich jemand findet, der dies übernehmen 

kann. Bitte melden Sie sich bei uns in der Schule oder direkt bei Frau Küpper (Tel.: 

040–254 96 694). 

 

Symposium 2 

Unser 2. Symposium fiel leider in die größte Krankheitsphase und den großen 

Wintereinbruch. Somit waren die Reihen nur sehr wenig besetzt. Dafür hatten wir 

aber neben Herrn Clotz tolle Referenten: Herrn Behnken vom Traberweg und Frau 

Gößling und Ihre Kollegin Frau Carpus von der Goldbekschule. Mit viel Begeisterung 

und Überzeugung wurden uns verschiedene Modelle und Ideen dieser und auch 

anderer Schulen zum Thema Hausaufgaben / Lernzeiten /andere Unterrichtsformen 

vorgestellt, die wir dann in Arbeitsgruppen besprochen haben. Deutlich wurde 

wieder, dass die Schullandschaft so bunt und vielfältig ist und sich jede Schule ihre 

Ansätze suchen muss. Ich bedanke mich sehr bei allen Anwesenden für diesen 

offenen und sehr fruchtbaren Austausch. Wir werden diese Reihe im Herbst 

fortsetzen und werben auch dafür, dass Sie sich, liebe Eltern, daran beteiligen. Denn 

es ist uns wichtig, partizipativ mit Ihnen im Gespräch zu bleiben. 

 

Dank an den Elternrat 

Dem Elternrat möchte ich auf diesem Wege meinen Dank aussprechen, da er sich 

sehr engagiert für die Schule einsetzt. Regelmäßig tagen wir miteinander in einer 

großen Runde, im Wechsel mal nachmittags, mal abends. An den Abendterminen 

verwöhnen wir uns gegenseitig mit selbstgemachten Köstlichkeiten, so dass das 

gemeinsame Arbeiten auch zu einem gemeinsamen Miteinander wird. Der Elternrat, 

der sich sehr für die Kinder einsetzt, hat aber auch immer das Kollegium im Blick und 

hatte uns besonders in der Vorweihnachtszeit mit vielen Leckereien versorgt. Auch 

dafür möchte ich noch einmal im Namen des Kollegiums danke sagen. Ich freue 

mich auf die weiteren Gespräche. 
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Vorausschau: 

Smart Team 

Die Anmeldungen für das Smart Team sind verteilt und wir werben noch einmal sehr 

dafür. Fachlich fundiert lernen Ihre Kinder in den geschützten Räumen der Schule 

eine Menge z.B. zum Thema Abgrenzung, Nein-Sagen. Auch Sie als Eltern werden 

an einem Elternabend über alle Inhalte ausführlich informiert. Melden Sie sich 

unbedingt an. 
 

Katharina-von-Siena-Tag 

Unseren Patronatstag, der dieses Jahr auf den Sonntag 29.4.18 fällt, feiern wir dieses 

Jahr am Freitag, 27.4.18 in den einzelnen Klassen. 

 

Nun wünsche ich Ihnen eine gute Woche mit einem friedvollen und gesunden 

Osterfest im Kreise Ihrer Familie. 

 

Gottes Segen begleite Sie! Hosanna! 

Herzlichen Gruß 

 
Amelie Meyer-Marcotty 

      Schulleiterin 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


