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Hamburg, 06.07.17 

 

Liebe Eltern, 

 

der Juni ist schon wieder vorbei und Herr Kaiser und ich möchten Ihnen berichten 

was in den letzten Wochen an der Schule passiert ist. 

 

Bundesjugendspiele 

Das große Ereignis waren die Bundesjugendspiele. Trotz Nieselregens machten sich 

alle Schüler und Schülerinnen auf, um zur Wettkampfbahn zu laufen. Dort traten 

die Großen sportlich gegeneinander an und rannten, sprangen und warfen. 

Unsere Kleinen durften sich bei einem Parcours verschiedener Sportspiele 

austoben. Viele Eltern waren dabei und halfen - vielen Dank dafür. 

Danken möchten wir auch Frau Pinkert und Herrn Neuwald, die dies alles 

vorbereitet hatten. 

Die Siegerehrung findet noch vor den Ferien in einer Schülervollversammlung statt. 

 

Frau Pinkert hat letzte Wochen auch wieder für die zweiten Klassen den Motorik 

Parcours aufgebaut. Die besten Zweitklässler werden dann zum Talentsport 

eingeladen - alle haben aber ordentlich Gas gegeben!! 

 

Schulhof 

Auf unserem Schulhof haben wir nun hinter dem Fußballplatz eine große Sandkiste 

zum Buddeln und Toben. Dabei haben besonders Frau Okkens, Frau Kempf, Herr 

Grambeck und natürlich Herr Breska und Herr Ebrahimi geholfen - Danke! 

Außerdem hat Frau Pellenwessel die Slackline aufgehängt, links neben dem 

Fußballplatz.  

Auf dem Schulhof werden nun noch die Hüpfspiele aufgemalt. 

 

Bauwagen 

Unsere MoPäds hatten die tolle Idee, einen Bauwagen zu beschaffen, der für die 

4. Klassen als Aufenthaltsraum dienen soll. Angeliefert wird er nach dem G20 

Gipfel. In den Ferien wird er dann mit Kindern, die in der Ferienbetreuung sind, 

angemalt und restauriert und zum neuen Schuljahr von den 4. Klassen in Besitz 

genommen. 

Die Kosten von 3.000,00€ werden von unserem Schulverein übernommen! Vielen, 

vielen Dank, das ist toll! 

 

 

 



     
 

    

Theater 

Frau Okkens hat mit ihrer Klasse fleißig geprobt und letzten Donnerstag im Rahmen 

des Theater Festivals "Theater macht Schule Festival " TMS  einen großartigen 

Auftritt mit ihrem Stück "Mats und die Wundersteine" gezeigt. 40 Schulen haben 

mitgemacht aber nur zehn konnten sich für den Abschluss qualifizieren und die 3a 

war dabei!! Großartig! 

Im November findet dann die Siegerehrung im Rathaus statt.  

Das Theaterstück, das Frau Kozakiewicz momentan mit Kindern des Nachmittags 

immer donnerstags einübt, findet mit der Erstaufführung am 18.07.2017 um 15:00 

Uhr statt. 

 

Zeugnisse  

In Kürze stehen die Zeugnisse an. In der Bewertung hat sich etwas geändert. Die 4 

Sterne in den Kompetenzen haben sich auf fünf erhöht. Im Anhang haben wir 

Ihnen einen Bewertungsbogen angehängt, der die Sterne erklärt und Ihnen beim 

Lesen des Zeugnisses helfen soll. 

 

Personal 

Leider müssen wir Abschied nehmen von unserer Kollegin Christiane Gößling, die 

sich beruflich noch einmal verändern möchte und an eine staatliche Schule 

wechselt. Wir lassen sie ungern ziehen, verstehen aber diesen Entschluss und 

wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und Gottes Segen. 

Diesen Segen und weiterhin viel Erfolg und Durchhaltevermögen geben wir auch 

unserer Referendarin Margaux Becker mit, die ihr letztes halbes Jahr dann an der 

Fritz- Schulmacher Schule sein wird. 

 

 

Termine: 

10.10. Elternvollversammlung  

30.10. schulfrei – beweglicher Ferientag 

31.10. schulfrei - Reformationstag 

5.2. Schilftag 

 

 

 

Nun starten wir den Endspurt! 

 

Bis dahin grüßen wir herzlich   

 

 

 

Amelie Meyer-Marcotty       Benjamin Kaiser 

Schulleitung        Standortleitung GBS 

 

 


