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Hamburg, den 12. Dezember 2016 

 
Liebe Eltern, 
 
Schritt für Schritt nähern wir uns dem Weihnachtsfest. Den Kindern ist eine Vorfreude 
deutlich anzumerken, so hibbelig und lebendig sie unsere Räume mit Lachen und Leben 
füllen! ☺  
 
Lange war es nach außen hin ruhig in unserer Schule. Schulintern sah dies ganz anders 
aus! In vielen Steuergruppen und in den verschiedensten Gremien wurde tatkräftig getagt 
und einiges neu strukturiert und besprochen. 
 

Wie bereits angekündigt wird es einen Trägerwechsel geben. Zum 
1. Januar 2017 wird der Katholische Schulverband aufgelöst und 
vom Erzbistum Hamburg übernommen. Für Sie bzw. Ihre Kinder 
wird dieser Wechsel reibungslos vonstattengehen! Die Abwicklung 
und Umstellung hat aber schulintern in den letzten Wochen viel Zeit 
in Anspruch genommen. Sie finden dazu als Anlage zu diesem 
Elternbrief ein Schreiben unseres Erzbischofs Stefan Heße. Wir 

warten gespannt auf die neuen Strukturen und freuen uns auf die gemeinsame 
Zusammenarbeit mit dem Erzbistum Hamburg als neuen Schulträger. Bitte beachten Sie 
auch unbedingt die zweite Anlage von Herrn Dr. Haep, dem Leiter der Abteilung Schule und 
Hochschule im Erzbistum, zur Änderung der Konten! 
 
Es wurde angemerkt, dass wohl einige Elternbriefe nicht bei allen angekommen sind. Dies 
ist weder so gewollt, noch gewünscht. Daher bitten wir Sie uns bzw. Ihren 
Elternvertretern zeitnah eine Rückmeldung zu geben, falls Ihnen Informationen 
oder Briefe fehlen sollten. Hierbei möchte ich gern noch einmal erwähnen, dass 
alle Briefe auch auf der Homepage hinterlegt sind (unter Aktuelles: 
Elternbriefe/Download). Ein Blick auf diese Schulseite lohnt sich, um einerseits 
zu sehen, was Ihre Kinder hier in der Schule erleben und zum anderen, was 
demnächst ansteht.  
Also schauen sie vorbei www.katharina-von-siena-schule.de 

 
Vor knapp 1 ½ Jahren haben wir ein Medienkonzept bei unserem Träger 
eingereicht und nun ist es endlich so weit. Neue Computer konnten 
angeschafft werden! ☺ Diese stehen im Rahmen der Medienerziehung den 
Kindern und Lehrern zur Verfügung. Unsere Teilnahme am Projekt „ABC-
Internet-Schule“ wird ebenfalls zeitnah wieder aufgenommen. 
 

Der Babybauch unserer Kollegin Frau Veith wächst deutlich 
sichtbar. Deutlich spürbar ist der hohe Bedarf an Lehrkräften in 
Hamburg. Leider konnten wir bislang noch keine passende 
Nachfolgerin bzw. Nachfolger für die freiwerdende Stelle finden, 
so dass wir weiterhin auf der Suche sind. Falls Sie Interesse 
haben, die passenden Qualifikationen vorweisen können oder 
jemanden kennen, der dies kann, dann kommen Sie bitte auf 
uns zu. 
 



Mitte November hat erstmalig eine große Zumba-Veranstaltung in der Turnhalle 
stattgefunden. Es war eine rundum schöne Veranstaltung, die allen Teilnehmern viel 
Spaß bereitet hat. Ich möchte mich herzlich bei Frau Hidalgo für Ihre Idee, Ihr 
Engagement und die gesamte Organisation dieser Veranstaltung von Herzen 
bedanken. Da alle Trainerinnen auf Ihren Anteil verzichtet haben, konnten die 

kompletten Einnahmen dieser Veranstaltung in Höhe von 426,-€ an unseren Schulverein 
übergeben werden. ☺ 

 
21.12.2016 17.30 Uhr musikalisches Schülervorspiel unserer externen  

Kooperationen in der Aula; alle sind herzlich eingeladen! 
 

23.12.2016 10.00 Uhr Weihnachtssingen in der Heiligen Familie 
     
17. - 19.01.2017  Besuch des Zahnarztes für VSK bis zur zweiten Klasse 
 
30.01.2017 ganztägig Halbjahrespause für alle Hamburger Schulen, d.h. schulfrei 
    Die Ferienbetreuung (Sockeltag) findet statt! 
 
31.01.2017 ganztägig Pädagogischer Fortbildungstag, d.h. schulfrei 
    Es findet keine Betreuung am Vor- oder Nachmittag statt! 
 
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 
 

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

 
Natürlich gibt es Reihe weiterer toller Ereignisse und schulischer Veranstaltungen! Bei den 
hier aufgeführten Terminen ist Ihre Mitarbeit bzw. Planung erforderlich! 
 
 
Auch in diesem Jahr haben wieder so viele Menschen dazu 
beigetragen, dass sich Kinder hier in der Schule zuhause 
fühlen, gesehen und gehört werden und miteinander leben 
können. Dafür möchte ich an dieser Stelle allen Lehrkräften, 
Pädagogen, Mitarbeitern, Eltern und Helfern von Herzen 
danken. Ganz besonders bedanke ich mich bei Ihnen für 
Ihre Kinder und das Vertrauen in uns und unsere Arbeit! 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien bereits jetzt schon frohe und gesegnete 
Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2017. 
 
Liebe Grüße 
 
 
S. Rawalski 
- komm. Schulleiterin - 


