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Liebe Eltern,  
der Frühling naht und wir begrüßen ihn morgen in unserem Frühlingssingen, das 
Frau Mieth immer für uns organisiert, mit viel Gesang. Auf dass die Sonne nun bald 
wärmt und scheint. 
Viele schöne Veranstaltungen waren und werden kommen, die ich Ihnen 
vorstellen möchte. 
 
Faschingstheater / Ferien 
Beginnen möchte ich mit einem großen Dankeschön an die Eltern des 
Faschingstheaters: Dieses Jahr verzückte uns „Der gestiefelte Kater“ mit 
spanischem Akzent. Es war wie immer eine Freude für uns dem Schauspiel und der 
Musik zu lauschen. Liebe Eltern, Sie haben unseren bunten Faschingstag  
wunderbar ergänzt und stehen zur großen Konkurrenz der örtlichen 
Theatergruppen. Vielen Dank!! Und bis hoffentlich zum nächsten Jahr!  
 
Überhaupt war es ein fröhlicher Tag, der ein sehr guter Abschluss der Unterrichtszeit 
und Beginn für die Ferien war. In den Ferien fand ein abwechslungsreiches 
Programm von der GBS für die Kinder statt. Ausgelassen wurde die Schule bespielt 
und mal nicht zum Lernen genutzt. Danke an die Pädagogen und Pädagoginnen! 
 
Fastenzeit / Ostern 
In unserer diesjährigen Fastenzeit bereiten wir uns wie immer intensiv auf Ostern vor. 
Dazu bietet die Pfarrei Katharina-von-Siena am Samstag (30.03.2019) einen 
Sponsorenlauf für Misereor an. Gelaufen wird für EL-Salvador. Um 9.00 Uhr ist eine 
Andacht in St. Annen, dann fällt der Startschuss für die Läufer, die den ganzen Tag 
Geld erlaufen können. Bitte melden Sie sich noch an, damit viel Geld zusammen 
kommt; – dies ist auch eine tolle Gelegenheit für unsere vielen Zehntel-Läufer und -
Läuferinnen zu trainieren. Informationen unter www.katharina-von-siena.de 
 
Am Donnerstag, 4.4.19 werden wir zum ersten Mal ein Fastenessen mit der 
gesamten Schule feiern. Dies findet für alle Kinder von 12:30-13:00 statt, die Kosten 
übernimmt die Schule. 
Das Mittagessen bestellen wir ab und stellen  Fladenbrot und Quark auf die Tische. 
Alle Kinder kommen an einer langen Tafel zusammen, die sich von der Mensa, 
durch den Eingangsbereich, bis in die Flure des Erdgeschosses erstreckt. Mit einem 
Tischgebet eröffnet unser Pfarrer Janßen das Fastenessen. Die Kinder brechen das 
Brot und teilen es. Zum Abschluss singen wir ein gemeinsames Lied. 
Akzente setzen, in der Gemeinschaft zusammen sein, miteinander teilen, 
Achtsamkeit gegenüber dem anderen und den Speisen und die Fastenzeit 
bewusst machen, dies möchten wir erleben und erfahrbar machen.  
Zum Fastenessen erhalten Sie einen gesonderten Brief von Frau Mende. 



     
 
    

Bitte melden Sie sich bei den Klassenlehrern, wenn Ihr Kind Allergien bezüglich 
Quark und/oder Fladenbrot hat, dann sollte ihr Kind eine andere Kleinigkeit 
mitbringen. 
 
Mit  dem Beginn der Karwoche laden wir herzlich zu den 
Palmsonntagsgottesdiensten in der Pfarrei ein. Die Palmstöcke werden dort 
gesegnet. 
Die Karwoche erleben wir bewusst mit den Kindern durch das Brotbrechen, die 
Fußwaschung, die Vorbereitung auf Ostern. Am Dienstag nach Ostern feiern wir 
dann in einem gemeinsamen Gottesdienst die Auferstehung Jesu.  Dies ist immer 
eine intensive, ruhige und schöne Zeit in der Schule. Für die gesamte Vorbereitung 
und Durchführung danken wir Frau Mende und dem Team Schulpastoral. 
 
Auch sammeln wir in diesem Jahr wieder für die Norderstedter Tafel. In der 
Eingangshalle stehen große Behälter unter dem Kreuz, in die Sie verschlossene, 
haltbare Nahrungsmittel legen können. Diese werden dann von der Norderstedter 
Tafel abgeholt und an Bedürftige verteilt. Bitte unterstützen Sie dies! 
 
Schulentwicklung 
Unsere Schulentwicklung geht mit großen Schritten voran. Das Leitungsteam und 
der GTA (Ganztagsauschuss) kommen heute zum zweiten vierstündigen Workshop 
zusammen, um Themen zu konkretisieren. Bis Ende April werden diese fertig gestellt 
und zunächst den Lehrern und Pädagogen vorgestellt. Im Mai wird dann unser 4. 
Symposium stattfinden. Wir werden Sie zeitnah informieren. 
 
Bundesjugendspiele 
Am Dienstag, 30.4.19 veranstalten wir wieder unsere Bundejugendspiele/Spielefest. 
In diesem Jahr möchten wir einen zusätzlichen Staffellauf anbieten: 
Lehrer/Pädagogen/Eltern gegen eine Schülermannschaft. Schüler, die gegen uns 
antreten möchten, können ihren Namen in eine Box werfen, daraus werden ca. 
24-28 Kinder gezogen, die gegen uns antreten. 
Für unsere Mannschaft brauchen wir noch Verstärkung. Wer hat von Ihnen Lust 
dabei zu sein? (Es ist eine geringe Distanz als Pendelstaffel -. ) Bitte melden Sie sich 
bei mir oder Frau Leidreiter. Wir würden uns über Ihre Unterstützung sehr freuen.  
 
Herzliche Grüße 

 
Amelie Meyer-Marcotty  
Schulleitung 
 
 


