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Hamburg, 26.02.2019 

 

 

 

 
Liebe Eltern,  

 

 

ich freue mich, dass ich seit Montag wieder in der Schule bin. Leider hat meine Genesung doch 

länger gedauert, der Körper hat eben seine eigenen Regeln. Aber mir geht es gut und ich freue mich 

nun auf die kommende Zeit.  

Herzlich bedanken möchte ich mich für die vielen guten Wünsche und Aufmerksamkeiten, die mir 

viele Eltern zusammen mit den Kindern haben zukommen lassen. Das war sehr rührend und tat mir 

sehr gut! Ich danke Ihnen, dass Sie so an mich gedacht haben. 

Bedanken möchte ich mich bei Frau Rawalski und Frau Pinkert, die in meiner Abwesenheit die 

Geschicke und Anliegen der Schule sehr professionell und sehr umsichtig geleitet haben. Vielen 

Dank! 

Und nun möchte ich Sie direkt über die aktuellen Ereignisse informieren. 

 

Schulentwicklung: 

Die Pilotphase hat in allen Jahrgängen gut geklappt und alle Fragebögen sind ausgewertet worden. 

Die Ergebnisse werden veröffentlicht. Durchweg wurden die Veränderungen eher positiv bewertet. 

Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen dazu, besonders der Jahrgang 1 war mit 50 von 82 

Elternrückmeldungen sehr gut vertreten. In den Jahrgängen 2 - 4 lag der Rücklauf bei ca. 25 

Elternstimmen. 

Die Ergebnisse haben wir bisher intern ausgewertet. Am Mittwoch findet ein vierstündiger 

Workshop mit dem Leitungsteam (Schule und GBS) und dem Ganztagsausschuss (GTA) statt, um 

die Ergebnisse zu bearbeiten und Veränderungsszenarien zu entwickeln. Ein weiterer Workshop 

wird folgen. Nach den Märzferien stellen wir den Prozess unserer Schulaufsicht vor.  

Das geplante Symposium am 28.3.19 werden wir verschieben, da wir noch etwas mehr Zeit zur 

Vorbereitung und Planung benötigen! Es wird voraussichtlich Ende April / Anfang Mai stattfinden. 

Ein genaues Datum teilen wir Ihnen rechtzeitig mit! Bitte streichen Sie den 28.3.2019 . 

 

Personal: 

Frau Veith-Gehrmann, Klassenlehrerin der 1a, ist erneut schwanger und wird Ende April in ihren 

Mutterschutz gehen. Eine Vertretungskraft wird gesucht. 

Frau Plath, unsere Sonderpädagogin, kommt am 18.4.19 aus ihrer Elternzeit zurück und wird 

wieder ihre Aufgaben übernehmen. 

Als neue Lehrkraft begrüßen wir Frau Schenk , die uns bis zu den Sommerferien unterstützen wird. 

 

Schwimmen: 

Unser Antrag bei Bäderland ist gestellt und wir hoffen sehr, dass wir für das neue Schuljahr eine 

Schwimmstunde im Schwimmbad Ohlsdorf erhalten. Details folgen dann. 

 

 



     
 

    

Zehntel 

Frau Krogmann hat bisher das Zehnteltraining für mich übernommen und alle Kinder gemeldet. 

Vielen Dank dafür!  

Es können keine weiteren Kinder gemeldet werden, da es einen Anmeldestopp gibt.  

Nach den Ferien trainieren wir wie gewohnt montags weiter. Ich würde dann gern ein paar Mal mit 

den Kindern eine längere Strecke laufen. Welche Eltern hätten Zeit und Lust, mich dabei zu 

begleiten, montags von 8.00-8:45 Uhr? Bitte geben Sie mir dafür eine kurze Rückmeldung über Ihr 

Kind mit. Die genauen Daten würde ich Ihnen dann mitteilen. Ich war gestern über die Motivation, 

die Freude und große Ausdauer der Kinder sehr begeistert- ein tolles Erlebnis. 

 

Karneval / Fasching 

Am Freitag – dem letzten Schultag vor den Frühjahrsferien - ist es wieder soweit:  wir feiern 

Karneval / Fasching. Wie gewohnt kommt ihr Kind zur Schule - aber verkleidet. Wir freuen 

uns schon auf die vielen bunten Kostüme und Ideen. In den Klassen wird dann ordentlich gefeiert. 

Zwischendurch präsentieren - wie in jedem Jahr -  die Eltern unser Faschingstheater. Diese Jahr 

wird  „Der Gestiefelte Kater“ gespielt. Für die Kinder und uns Lehrer ist es immer der Höhepunkt 

des Tages. 

Unsere Feier am Vormittag endet um 13:05 / 13:10. Im Anschluss übernimmt die GBS. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schon jetzt wunderschöne Ferien, genießen Sie diese Auszeit 

nach dem dunklen Winter. Die Kinder in unserer Ferienbetreuung haben auch ein tolles Programm 

vor sich – viel Vergnügen  

 

Herzlich grüßt Sie Ihre  

 
Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleiterin 

 

 

 

 

 


