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Hamburg, den 30.01.2017 

 
 
Liebe Eltern, 
 

 
die vergangene Woche stand unter Thema „Lesen“. In den 
Klassen wurden Bücher gelesen, vorgestellt, Besuche in der 
Bücherhalle vorgenommen und vieles mehr. Höhepunkte 
waren mit Sicherheit auch der Besuch der Autorin Benigna 
Werthen und der erstmals durchgeführte Bücherflohmarkt. 
Auf unserer Homepage finden Sie weitere Beiträge und ein 
paar Bilder zur Lesewoche. 

 
Neben der Lesewoche gibt es weitere schulinterne Neuigkeiten: 
  
Der Bauch von Frau Veith ist mittlerweile kugelrund, so dass die Geburt 
nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Wir danken ihr für ihr 
Durchhalten sowie ihre Arbeit und wünschen ihr nun Zeit und Ruhe, um 
Kraft zu tanken und sich etwas auszuruhen! 
 
Den letzten Elternbriefen haben Sie entnehmen können, dass sich die 
Suche nach einem geeigneten Nachfolger für Frau Veith als sehr schwierig 
erwies. Überall werden Lehrer gesucht und es gibt zurzeit auch über die 
Landesgrenzen hinaus zu wenig Lehrernachwuchs. 
Nun wird es so sein, dass wir schulintern umstrukturieren müssen und den Unterricht mit 
eigenen Lehrkräften auffangen werden. Damit dies möglich wird, haben einige unserer 
Lehrkräfte ihre Stundenzahl erhöht, so dass wir keine Teilungen oder 
Differenzierungsstunden einsparen müssen. 

 
Durch die vielen neuen Einsatzbereiche einiger Kollegen und 
Änderungen in den verschiedensten Klassen wird es leider nötig, 
dass für die gesamte Schule ein neuer Stundenplan erstellt 
werden muss. Daran arbeiten wir nun eifrig. Sobald dieser 
feststeht, erhalten Sie über Ihre Klassenleitungen Informationen zu 
den Veränderungen. Bis dahin bleibt der alte Plan erhalten. 
 

 
Demnächst wird wieder über die Klassenleitungen der 
„Kleine Lehrmittel“-Betrag in Höhe von 25,- € 
eingesammelt. Bildungs- und teilhabeberechtigte Familien 
zahlen für diese Materialen insgesamt 15,- €. Darin 
enthalten sind alle Materialien, die Ihr Kind von der Schule 
gestellt bekommt, z.B. Hefte, Bastelmaterial, Schulplaner 
und vieles mehr. Um die Kosten zum Schuljahresbeginn 



 
 

im Rahmen zu halten, wurde das Einsammeln dieses Betrags ganz bewusst aufs Halbjahr 
verschoben. Bereits getätigte Einkäufe werden nun rückwirkend abgerechnet, so dass es 
sich tatsächlich um Ausgaben für ein ganzes Schuljahr handelt. 
 
Familien, deren Kinder die Nachmittagsbetreuung in unserer 
Schule besuchen, bekommen in den kommenden Tagen die neuen 
Verträge fürs kommende Schuljahr. Falls Sie auch im nächsten 
Schuljahr eine Betreuung wünschen, geben Sie die Unterlage bitte bis 
spätestens zum 24. Februar 2017 im Schulbüro wieder ab. 
Gleiches gilt auch, wenn Sie erstmalig fürs nächste Schuljahr eine 
Betreuung wünschen. Die entsprechenden Unterlagen bekommen Sie über das 
Schulbüro. Falls Sie Fragen zu den Verträgen haben sollten oder eine Unterstützung 
brauchen, dann melden Sie sich bitte bei Frau Leidreiter. 
 

 
15.02.2017 18.00 Uhr Märchen-Musik-Theater der Klasse 3c zusammen mit dem  

Schulchor in unserer Aula; Gäste sind herzlich eingeladen! 
 
26.02.2017 14.30 Uhr Elterntheater Aufführung des diesjährigen  

Faschingstheaterstücks „Pipi Langstrumpf“ 
 
27.02.2017 ganztägig Fasching in der Schule 
 
02.03.2017 ganztägig Lernentwicklungsgespräche, d.h. unterrichtsfrei 

Es findet lediglich eine Notfallbetreuung zwischen 8.00 – 13.00 
Uhr statt. 
Einladungen werden über die Klassenleitungen herausgehen! 
 

02.+03.03.2017 Teamtage der Nachmittagsbetreuung, d.h. es findet keine 
Nachmittagsbetreuung an beiden Tagen statt 

 
 
 
 
 
Liebe Grüße  
 
 
 
S. Rawalski 
- komm. Schulleiterin - 
 
 


