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Hamburg, 26.09.17 

Liebe Eltern, 

 

die ersten Wochen des neuen Schuljahres liegen erfolgreich hinter uns und ich 

wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein gutes, schönes, ereignisreiches und fröhliches 

Schuljahr. 

 

Anfang 

Direkt am zweiten Tag nach den Sommerferien leiteten wir das neue Schuljahr mit 

einem Anfangsgottesdienst mit Pfarrer Wellenbrock ein. 

In der Einschulungswoche, die von den Lehrern sehr liebevoll vorbereitet worden 

war, klappte alles perfekt und wir konnten unsere drei ersten Klassen und die 

beiden Vorschulklassen mit Theater, Flöten und Gesang begrüßen. Auch das zum 

Teil regnerische Wetter konnte die sehr gute Stimmung nicht trüben. Es war eine 

wunderschöne Woche. 

Und nachdem wir dann alle Kinder eingeschult hatten, begrüßten wir die neuen 

ersten Klassen in einem Spalier. 

 

Schulentwicklung 

Auch in diesem Schuljahr liegt einer unserer Schwerpunkte auf dem Ganztag. 

Bei dem Prozess werden wir auch weiterhin von Herrn Clotz von cbtc Clotz 

beraten. 

Wir beenden das Leitbild mit Regeln, Konsequenzen und Kinderrechten. Dafür 

finden zwei gemeinsame Konferenzen mit Vor-  u Nachmittag statt und der 

Studientag am 5.2.2018. 

Ein anderer Schwerpunkt ist die Unterrichtsentwicklung und das Thema 

Differenzierung. In diesem Prozess werden wir durch Fachleute vom Lehrerinstitut 

(LI) begleitet und beraten. 

 

Beratungsteam 

Unser Beratungsteam haben wir erweitert: Zusammen mit Frau Plath - unserer 

Sonderpädagogin- , unseren beiden MoPäds - Herr Vazquez und Frau Kluge- , Frau 

Pinkert, Frau Lammers und Frau Müller - unserer Lerntherapeutin -, und Leitung Vor- 

und Nachmittag schauen wir auf alle Beratungsebenen. 

 

Verabschiedung Pfarrer 

Unseren Pfarrer Dietmar Wellenbrock haben wir am Donnerstag mit allen Kindern 

auf dem Schulhof verabschiedet. Wir begrüßten ihn mit winkenden Händen und 

sangen ihm, begleitet von Herrn Pernica, einige Ständchen. 



     
 

    

Am Sonntag sangen wir Kollegen noch einmal unserem Pfarrer nach dem 

Gottesdienst ein selbst arrangiertes Verabschiedungslied - vielen Dank dafür liebe 

Frau Mieth. 

 

 

Kermit 

Die Kermit Ergebnisse der Klassen 2 und 3 des letzten Schuljahre liegen vor und 

werden auf den Elternabenden besprochen. Die Ergebnisse hängen im 

Eingangsbereich. Auch in diesem Jahr haben wir gut abgeschnitten, in Deutsch 

etwas besser als in Mathematik,  

 

Handys sammeln 

Gern nehmen wir noch alte Handys entgegen für die Aktion " Gold- Handy",  die 

Sie im Sekretariat abgeben können. Frau Mende bringt diese dann zu einer 

Sammelstelle. 

 

Parken und Ferien 

Ich weise noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass Sie bitte beim Bringen und 

Abholen der Kindern Verkehrsregeln beachten, die Straße und Einfahrt der Schule 

freihalten müssen und nicht auf den Schulparkplatz fahren dürfen, um dort zu 

parken.  

Verboten ist auch das Fahrradfahren auf dem Schulgelände. Bitte steigen Sie und 

Ihr Kind am Tor ab und schieben das Fahrrad.  

Diese Regeln gelten alle für die Sicherheit und das Wohl Ihrer Kinder! Bitte halten 

Sie sich alle daran.  

Auch erinnere ich daran, dass Ferienzeiten einzuhalten sind und nicht selbstständig 

verlängert werden können. 

Bei Ausnahmen reichen Sie diese bitte schriftlich vier Wochen vor den Ferien ein. 

Einmalig in der Grundschulzeit kann dies eventuell bewilligt werden. 

Einzelne Tage, die nicht vor oder nach Ferien liegen, können auch weiterhin von 

den Klassenlehrern genehmigt werden. 

 

Termine 

Auf Hochtouren laufen die Planungen für die Termine des gesamten Schuljahres. In 

Kürze erhalten Sie die Übersichten. 

 

Und was ist neu bei uns? 

Am Montagmorgen bieten wir neben dem Chor wieder unsere Laufgruppe an 

und eine Jungen - und auch Mädchengruppe. Für die Jungen- und 

Mädchengruppe sprechen die MoPäds Schüler bzw. Eltern gezielt an, bei der 

Laufgruppe und dem Chor sind alle herzlich willkommen.  

In den Pausen gibt es weiterhin die Stille Pause, unsere Insel hat geöffnet und am 

Freitag tanzen wir auf dem Schulhof - Pausentanz. 

 

Verändert haben wir unsere Mitarbeiterräume, es gibt neue Schränke im 

Werkraum und unser Bauwagen wird jeden Tag schöner und nutzbarer. Vielen 



     
 

    

Dank dafür noch einmal unserem Schulverein, der auch für den weiteren Ausbau 

Gelder zur Verfügung gestellt hat. 

Im Ganztagsausschuss planen wir weiter unseren Schulhof- ich werde auf der 

Elternvollversammlung berichten. 

 

Zu dieser lade ich Sie alle herzlich ein. Sie findet statt am 10.Oktober um 20:00 Uhr. 

Kommen Sie zahlreich, denn gemeinsam wollen wir unsere Schule noch besser 

machen. 

Ich würde mich sehr freuen. 

 

Und zum Schluss möchten wir uns von unserem tollen Leitungsteam des 

Nachmittages verabschieden. 

Nur sehr, sehr ungern lassen wir Frau Pellenwessel und Herrn Kaiser ziehen. Es war so 

eine tolle Zeit mit den beiden: fröhlich, lebendig, unkompliziert, offen und 

warmherzig. Beide waren immer für Veränderungen und Neuerungen zu haben, 

hatten ein offenes Ohr für die Belange der Eltern, Lehrer und besonders für die 

Kinder. 

Wir bedauern sehr, beide ziehen lassen zu müssen, verstehen aber natürlich diese 

Entscheidungen – zum einen wartet ein Baby und die Familie, zum anderen ein 

neuer beruflicher Weg. 

Liebe Frau Pellenwessel, lieber Herr Kaiser, herzlichen Dank für diese wertvolle Zeit 

mit Ihnen und jedem von Ihnen wünschen wir alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit 

und Gottes Segen. 

 

Damit schließe ich diesen langen Brief und danke Ihnen für die Geduld des Lesens  

 

Herzlichen Gruß 

 

  

 

 

Amelie Meyer-Marcotty        

Schulleitung         

 

Termine: 

2. und 3. 10.  -  schulfrei 

10.10.   -  Elternvollversammlung  

30.10.   -  schulfrei – beweglicher Ferientag 

31.10.   - schulfrei - Reformationstag 

5.2.    - schulfrei - Schilftag  

 


