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Hamburg, 23.10.18 

 

 

Liebe Eltern,  

 

„der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da“,  so schallte es gestern durch die Schule 

bei unserem traditionellen Herbstsingen - und prompt schlug das Wetter um. 

Davon lassen wir uns aber nicht beirren. 

Mit diesem Brief möchte ich Ihnen einige Informationen -  besonders zu unseren 

Lernentwicklungsgesprächen (= LEGs) -  geben. 

 

LEG 

Unsere LEGs finden in dieser Woche am Mittwoch (= 24.10.) für die vierten Klassen 

statt und nächsten Dienstag, den 30.10.18 für die Klassen 1 bis 3. Der Dienstag 

(30.10.)  ist ein unterrichtsfreier Tag für alle Kinder (VSK + 1. bis 4. Klasse) mit einer 

Notbetreuung. 

Wenn noch nicht geschehen, geben Sie bitte bis Donnerstag (25.10.2018) eine 

Rückmeldung:  

- beim Klassenlehrer, wenn Sie eine Notbetreuung am Vormittag benötigen 

8.00 Uhr bis 13.10 Uhr 

- bei der Leitung GBS, wenn Sie eine Notbetreuung am Nachmittag 

benötigen ab 13:10 Uhr 

- bei der Leitung GBS, wenn Sie die Frühbetreuung benötigen: 7.00 Uhr bis 

 8.00 Uhr 

bei der Leitung GBS, wenn Sie die Spätbetreuung benötigen: 16 Uhr bis  

18 Uhr 

- bei der Leitung GBS, wenn Sie Mittagessen benötigen. 

 

Alle Kinder sind für den 30.10.2018 vom Mittagessen abgemeldet  

Bitte geben Sie bis Donnerstag (25.10.) eine Rückmeldung, wenn Ihr Kind ein 

Mittagessen bekommen soll, die GBS-Leitung wird den Caterer benachrichtigen. 

 

Schulbus 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die beiden Schulbusse Ochsenzoll und 

Hummelsbüttel teilweise verspätet in der Schule ankommen, besonders der 

Ochsenzoller Bus. Grund hierfür sind Baustellen in Norderstedt, aber auch bei uns 

im Eberhofweg. Die Busse dürfen morgens nicht eher im Depot losfahren und sie 

müssen die ganze Fahrstrecke abfahren. Dies ist eine behördliche Regelung, die 

wir nicht beeinflussen können. Wir bedauern es sehr und natürlich möchten auch 

wir nicht, dass Ihre Kinder im Regen stehen müssen und hier verspätet ankommen. 

Bitte entscheiden Sie sonst, ob Ihr Kind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren 

kann oder ob Fahrgemeinschaften gebildet werden können. 

 



     
 

    

 

 

 

Parken 

Wir dürfen es absolut nicht gestatten, dass im Eingang der Schule geparkt wird. 

Dies verursacht ein großes Verkehrschaos und eine Gefährdung für Ihre Kinder! Wir 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass sich alle Eltern daran zu halten haben – auch 

zum Schutz Ihres Kindes! 

 

Tag der offenen Tür 

Am Freitag, den 02.11.2018 bieten wir unseren Tag der offenen Tür an. Von 10.00 

Uhr bis 15.00 Uhr besteht die Möglichkeit, dass sich neue Eltern ein Bild von unserer 

Schule machen. Natürlich steht dieser Tag auch für Sie zur Verfügung. Kommen Sie 

gern vorbei. 

 

Informationen zum gelungenen Symposium III letzten Donnerstag teile ich Ihnen in 

einem gesonderten Brief mit, ebenfalls zu den Themen Schwimmunterricht und 

Computerunterricht. 

 

Herzliche Grüße 

 
Amelie Meyer-Marcotty  

         Schulleitung 

 

 


