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Hamburg, 13. Januar 2016 

 

Liebe Eltern,  
 

zu Beginn des neuen Jahres wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 

gesegnetes und vor allem auch gesundes Jahr 2016. Ich bin mir sicher, dass viele 

schöne Momente auf uns warten werden.  

 

Mit folgenden Veränderungen und Ereignissen beginnen wir das neue Jahr: 

 

- Neubau: Der Haupteingang ist nun eröffnet! Endlich müssen (und sollen) 

Sie nicht mehr um das Schulgebäude herumgehen, sondern können direkt 

hineintreten. Im Gebäude werden nach wie vor Kleinigkeiten 

ausgebessert. Zurzeit riecht es vor allem nach Farbe. Aber auch diese 

Arbeiten sollten bis Ende Januar abgeschlossen sein.  

 

Der Parkplatz der Schule ist einzig und allein den Mitarbeitern der Schule 

zugängig. Ein Befahren des Geländes ist ausdrücklich verboten! Diese 

Maßnahme dient dem Schutz Ihrer Kinder. Ein Rangieren mit Autos 

zwischen Kindern und Erwachsenen ist sehr gefährlich. Ich bitte Sie 

inständig darum sich unbedingt daran zu halten!  
 

- Personal: Nach 3 ½ Jahren stets zuverlässiger Mitarbeit an unserer Schule 

wird Frau Tischler die Schule zum 1. März 2016 verlassen. Ihrem Wunsch 

nach einer beruflichen Veränderung kommen wir ehrlich gesagt nur sehr 

ungern entgegen, stehen diesem aber nicht im Wege. Wir werden sie hier 

sehr vermissen!  

Nun muss die Nachfolge geklärt werden! Daher suchen wir nun konkret 

nach Sozialpädagogen und Englischlehrkräften, die zeitnah oder zum 

1.8.2016 unser Lehrerkollegium unterstützen und bereichern. Eine 

entsprechende Ausschreibung finden Sie sowohl auf der Homepage des 

Schulverbandes sowie bald auch auf unserer Homepage. Vielleicht sind 

Sie ja selber auf der Suche, haben entsprechende Qualifikationen 

erworben oder kennen jemanden, der jemanden kennt! ☺ Bitte melden 

Sie sich dann gern bei mir! 

 

- Einweihungsfest „Zukunft bauen“: Vor 50 Jahren wurde unsere Schule 

an diesem Standort eingeweiht, vor 10 Jahren kam dann der „alte“ 

Neubau dazu. Nun ist auch der nächste Erweiterungsanbau so gut wie 

abgeschlossen. Diese Jubiläen wollen wir am 23. April in der Zeit von 11-14 

Uhr feierlich zelebrieren und laden schon jetzt zum Schulfest „Zukunft 

bauen“ ein. Alle weiteren Informationen werden demnächst folgen. 

 



- Fasching: Die Kinder kommen am Montag, den 8. Februar verkleidet in 

die Schule und lassen ihren Ranzen zu Hause. Die Elterntheatergruppe wird 

für die Vorschüler sowie Erst- und Zweitklässler das Theaterstück „Ritter Rost 

– der rostige König“ aufführen, worüber wir uns sehr freuen! Für die Großen 

wird es in der Turnhalle eine Disco geben. Die Schule beginnt und endet 

zu den gewohnten Zeiten. In der Nachmittagsbetreuung wird der 

Faschingstag weitergehen. 

 

- Wichtige Termine:  

• 29. Januar: Halbjahrespause (Ferientag!) Eine Betreuung findet für 

Kinder des Nachmittages statt, die sich angemeldet haben. 

 

• 1. Februar: schulinterner Fortbildungstag (Die Schule bleibt ganztägig 

für alle Kinder geschlossen; es besteht kein Betreuungsangebot!) 

 

• 8. Februar: Fasching in der Schule (siehe oben) 

 

• 11.+12. Februar: Einkehrtage der Nachmittagsbetreuung (Es findet keine 

Nachmittagsbetreuung statt; der Unterricht findet wie gewohnt statt) 

 

• 19. Februar: Besinnungstage des Lehrerkollegiums (Es findet keine 

Betreuung am Vormittag statt; die Nachmittagsbetreuung findet wie 

gewohnt statt) 

 

• 22.-25. Februar: Elternsprechtage (Unterricht und 

Nachmittagsbetreuung finden wie gewohnt statt! Jede Klassenstufe 

bekommt einen Tag zugewiesen, an dem Gespräche zwischen Eltern 

und der Klassenlehrkraft stattfinden; parallel werden die Kinder von 

Kollegen unterrichtet, so dass kein Unterricht ausfällt!) 

 

 

In der kommenden Woche bekommen unsere Viertklässler ihr Zeugnis und 

melden sich damit an den verschiedensten weiterführenden Schulen an. Dies ist 

eine sehr spannende Zeit. Dafür wünschen wir starke Nerven und viel Glück bei 

der Wahl der richtigen Schule! 

 

Ihnen allen wünschen wir ebenfalls weiterhin starke Nerven, gute Abwehrkräfte 

und viel Freude mit Ihren Kindern! 

 

Lieben Gruß aus der Schule 

  

 

 

 

S. Rawalski 

- komm. Schulleiterin - 
 


