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„…Seid bereit, seid bereit, denn der Herr aller Herren ist nicht mehr 

weit…“ 
 

 

Hamburg, 17.12.2018 

 

Liebe Eltern,  

 

zu Beginn der Adventszeit haben alle Kinder das Lied „ Im Advent, im Advent“ zur 

Adventskranzsegnung gesungen. Wir haben uns bereit gemacht und sind Tag für 

Tag durch die Adventszeit gegangen. Es wurden viele Lieder geübt, der Nikolaus 

war da, es wurde emsig gebacken und gebastelt, Theater besucht, Adventsfeiern 

gefeiert, das Krippenspiel geübt und die Weihnachtsgeschichte erlebt. In der 

Schule sind wir langsam bereit, Weihnachten kann kommen. Immer wieder ist es 

faszinierend und auch beglückend die Kinder in dieser Zeit zu erleben und zu 

beobachten – ihre Vorfreude, Neugier und Aufgeregtheit, das Zählen der Tage – 

all dies verliert nie ihren Zauber. 

 

Sicherlich ergeht es Ihnen so wie uns, dass die Adventszeit voller Termine, hektisch 

und leider oft zu wenig besinnlich ist. Das zerrt an den Nerven, der Druck, 

entspannt  durch die Zeit zu gehen, steigt. Wir sollten uns darum daran erfreuen, 

wenn ab und zu ein kleiner Moment  gelingt, der den Alltag unterbricht, der, wenn 

auch kurz, mal Ruhe erlaubt und gut tut. 

 

Von Herzen möchte ich Ihnen im Namen des Kollegiums für Ihre Unterstützungen, 

Hilfen und Anregungen in diesen letzten Monaten danken. Das Zusammenspiel 

zwischen Eltern und Lehren und Pädagogen ist sehr wichtig und fördert unser 

gemeinsames Bestreben, die besten Möglichkeiten für jedes Kind zu schaffen. 

 

Danken möchten wir dem Elternrat, der offen, ehrlich und dabei sehr liebevoll die 

Geschicke der Schule begleitet und uns zum Abschluss mit reichem 

Süßigkeitenkorb beschenkt hat – wundervoll! 

 

Danken möchte ich meinem Kollegium, das wie immer mit großem Einsatz und 

Engagement gearbeitet hat. Es hat sich besonders in diesen letzten Wochen auf 

neue Wege eingelassen und die Piloten vorbereitet, die im Januar nun umgesetzt 

werden. Die vierten Klassen haben ihren ersten Piloten schon begonnen, den sie 

im Januar noch ein wenig verlängern und dann evaluieren. Im Anschluss beginnt 

Pilot 2. 

Alle detaillierten Informationen über den jeweiligen Piloten des Jahrgangs erhalten 

Sie Anfang Januar. Starten werden alle ab dem 14.1.19. 



     
 

    

Zum Abschluss möchte ich Ihnen persönlich noch etwas mitteilen. Ich werde im 

neuen Jahr für ca. 5 Wochen ausfallen, da ich mich am 2. Januar operieren lassen 

muss. Wie viele von Ihnen wissen, bin ich im Herbst 2015 an Brustkrebs erkrankt, 

aber nach langer Therapie gesund und gestärkt wieder gekommen. Die nun 

folgende Operation dient zur Prophylaxe und war mir zu Beginn meiner Krankheit 

ans Herz gelegt worden, um jedes Risiko langfristig zu minimieren. Nach nun fast 

drei Jahren ist es der richtige Zeitpunkt um dies anzugehen und damit dieser 

Krankheit auch ein Ende zu setzen und zum Abschluss zu bringen. Ich werde eine 

Zeit der Genesung brauchen und darum nicht arbeiten können. Sicherlich werden 

Sie mich aber beim Bringen oder Abholen meines Sohnes in der Schule sehen. 

Zögern Sie nicht, mich auch anzusprechen, ich freue mich auf den Austausch mit 

Ihnen, da ich auch weiterhin offen mit meiner Krankheit umgehe.  

 

Während meiner Abwesenheit hat die Leitung Frau Sylvia Rawalski. Frau Rawalski 

wird aber vorrangig in ihrer Klasse als Klassenlehrerin bleiben, so dass der Unterricht 

nicht gefährdet ist. Unterstützung erhält sie von unserer neuen Abteilungsleitern, 

Frau Xenia Pinkert.  

Ab dem 1.1.19 wird diese Stelle besetzt und ich gratuliere Frau Pinkert dazu, die 

unser Leitungsteam mit einigen Stunden unterstützen wird. Die 

Aufgabenverteilungen werden nach meinem Wiederkommen geklärt. Auch Frau 

Pinkert wird keine Unterrichtsstunden aus ihrer Klasse abgeben. Das Leitungsteam 

ist in meiner Abwesenheit natürlich für Sie erreichbar und wird sich um alle Dinge 

des Schulalltages kümmern.  Zusammen mit dem Leitungsteam der GBS haben wir 

alle anstehenden Termine und Themen detailliert besprochen und 

Verantwortlichkeiten geklärt, es wird alles weiter laufen wie bisher. 

 

Einladen möchten wir Sie noch wie jedes Jahr zu unserem Abschlusssingen in der 

Kirche am Mittwoch, 19.12.18 um 10:00 Uhr. Wir freuen uns über zahlreiches 

Erscheinen der Eltern.  

 

Und noch eine Erinnerung an die Laufgruppe Zehntel – Frau Krogmann startet am 

Montag, 14.1.19 um 7:55 Uhr vor der Turnhalle. Die Laufgruppe ist vorrangig für die 

Klassen 3 und 4, in Ausnahmen können auch 2. Klassen daran teilnehmen. 

 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich nun ein besinnliches und frohes 

Weihnachtsfest, Zeit für ein gutes Miteinander. Kommen Sie bitte gesund und 

glücklich in das neue Jahr 2019. Ich freue mich, Sie im Februar wieder begrüßen zu 

dürfen. 

Herzliche Grüße 

 
Amelie Meyer-Marcotty  

Schulleitung 

 

 


