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Advent, Advent ein Lichtlein brennt… 

 

Hamburg, 30.11.17 

Liebe Eltern, 

 

nun beginnt die Adventszeit und wir schmücken die Schule und überall duftet es 

herrlich nach Keksen.  

In diesem Brief möchte ich Ihnen zum einen eine Rückmeldung zu unserem 

Symposium zum Thema Hausaufgaben geben. Angehängt finden Sie die 

Ergebnisse der Plakate. 

Zum anderen habe ich noch einige Informationen für Sie. 

 

Symposium Hausaufgaben 

Am Montag, 20.11., versammelten sich um die 50 Eltern, Lehrer und Pädagogen 

bei uns in der Schule. Nachdem sich jeder mit einem Glas Sekt oder Getränk 

versorgt hatte, eröffnete Herr Clotz mit der Frage: „Was habe ich an meiner 

Grundschulzeit geliebt?“  

Jeder war aufgefordert ein oder mehrere Stichworte auf Karten zu schreiben und 

sich auszutauschen. Die Karten hingen bis gestern auch in unserer Eingangshalle. 

Nach einem Vortrag über die Entwicklung der Ganztagsschule (GBS) und der 

Hausaufgaben, ging es in die Arbeitsgruppen als World Café. 

Zuordnen konnte man sich zu folgenden Fragen:  

- Was bewegt mich und mein Kind rund um das Thema Hausaufgaben? 

- Elternverantwortung rund ums Lernen/Elternunterstützung zum Thema 

Hausaufgaben 

- Wie unterstützen wir Kinder am besten beim Lernen? 

- Alternativen zu Hausaufgaben 

- Meine Visionen für eine Ganztagsschule 

 

Dreimal konnten die Gruppen gewechselt werden. Angeregt wurde diskutiert und 

sich ausgetauscht. 

Den Abschluss bildete eine kurze Präsentation der Arbeitsgruppen. 

Allen Beteiligten danke ich für diesen gelungen Abend. In sehr angenehmer 

Atmosphäre wurde konstruktiv diskutiert und sich begegnet. 

 

Die Ergebnisse werden wir nun auswerten. Fortsetzen möchten wir den Austausch 

im Februar. Am 26.02.2018 laden wir wieder von 19:00-22:00 Uhr ein, sich weiter mit 

diesem Thema zu beschäftigen. Gemeinsam mit Herrn Clotz und hoffentlich 

weiteren Referenten gehen wir dann in die zweite Phase zum Thema 

Hausaufgaben. Eine Einladung folgt und wir würden uns über eine rege Teilnahme 

freuen. 



     
 

    

 

 

Weitere Informationen 

Am Montag, den 4.12. werden wir unseren neuen Pfarrer Janßen bei uns im 

Rahmen der Adventskranzsegnung begrüßen. 

 

Seit diesem Donnerstag beten wir nun alle gemeinsam unser Friedensgebet. Um 

9:25 Uhr ertönt ein Gong und die ganze Schule betet als ein Zeichen für den 

Frieden. Dieses Friedensgebet wird schon seit längerer Zeit an allen katholischen 

Schulen am Donnerstag gebetet. Neu ist, dass wir es als Schule nun gemeinsam zu 

einer bestimmten Uhrzeit machen. 

 

Ankündigen möchte ich auch unseren alljährlichen Abschluss in der Kirche: Am 

21.12.17 treffen wir uns alle um zehn Uhr in der Kirche und beschließen dieses Jahr 

mit Adventsliedern und einem Segen. Eltern sind wie immer herzlich willkommen. 

 

Einen weiteren Termin möchte ich Ihnen für den Februar ankündigen: Am 

24.02.2018 findet wieder eine Glaubenswerkstatt des Pastoralen Raumes bei uns 

statt. 

 

Ansonsten gibt es noch zu berichten, dass wir ein wunderschönes Herbstsingen mit 

der ganzen Schule hatten und wir gerade eine Menge anschaffen, weil wir von 

unserem Schulbudget noch einen Restbetrag des letzten Schuljahres übrig hatten: 

große Sitzkissen, Lernspiele, eine Spielecke für die Vorschule, Poller als 

Sitzgelegenheit vor dem Andachtsraum, Regale im Werkraum, Mathe – und 

Englischmaterial und weitere Dinge. Auch unser Bauwagen ist nun weiter 

eingerichtet und in Betrieb – die Viertklässler genießen vorerst am Nachmittag ihre 

Freiheit  

 

Ich wünsche Ihnen von Herzen nun eine ruhige, besinnliche aber auch fröhliche 

Adventszeit. 

 

Herzlichen Gruß 

 
Amelie Meyer-Marcotty        

Schulleitung         

 

Termine: 

21.12.17  - Weihnachtssingen in der Kirche, 10:00 Uhr 

12.01.18  - Dreikönige - Wortgottesdienst in der Schule 

05.02.15   - schulfrei - Schilftag  

24.02.18  - Glaubenswerkstatt des Pastoralen Raumes in der Schule 

26.02.18  - Symposium Hausaufgaben II 

 


