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Hamburg, 18.06.2019 

Liebe Eltern,  
 
in großen Schritten geht es nun auf die Sommerferien zu. Die Abschlussfeste laufen, 
Theateraufführungen werden präsentiert und alles wird zu Ende geführt. 
 
Von mir erhalten Sie nun die letzten Entwicklungen:  
 
Schulentwicklung 
In unserer Schulkonferenz am Donnerstag haben wir mit elf Stimmen dafür und 
einer Enthaltung für das Modell der Schulentwicklung gestimmt. Somit starten alle 
verbindlich ab dem 1.8.19 mit den Wochenhausaufgaben und den damit 
verbundenen Veränderungen am Nachmittag. Ich freue mich sehr, dass wir dies 
Modell umsetzen! 
Weitere Details zu den Abläufen, weiteren Planungen etc. erhalten Sie nach den 
Ferien und auf den Elternabenden. 
 
Lehrmittel 
Ab dem neuen Schuljahr sammeln wir wieder einen Betrag für Lehrmittel und 
Arbeitshefte ein. Dies haben wir in den letzten zwei Jahren ausgesetzt, da die 
Veränderungen im Erzbistum dies nicht möglich machten. Ab dem 1.8.19 bis zum 
30.9.19 bitten wir für jedes Kind gesamt 35,-€ zu zahlen. BUT berechtigte, können 
eine Ermäßigung beantragen. 
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
25,-€ werden für Hefte, Bastelmaterialien, Papiere, Klebestifte, Tuschkästen etc. 
benötigt, die wir den Kindern durchgängig zur Verfügung stellen. 
10,-€ werden für weitere Arbeitshefte benötigt, die zur Differenzierung und Vielfalt 
im Unterricht benötigt werden. 
Ein Hinweis: die Eltern der neuen ersten Klassen haben auf dem Elternabend im 
Juni einen Beitrag für die Klasse bezahlt. Davon werden bestimmte zusätzliche 
Ausstattungen für die Kinder für die gesamten vier Jahre besorgt. Die Schule stellt 
jeder ersten Klasse zusätzlich 330,-€ für die Ausstattung zur Verfügung und der 
Schulverein 50,-€. Somit haben alle ersten Klassen einen Grundbetrag zur 
Ausstattung. Dies ist unabhängig von den Lehrmitteln. 
Zu Beginn des Schuljahres erhalten Sie noch einmal alle Informationen zu den 
Lehrmitteln. 
 
Schwimmen 
Ab dem neuen Schuljahr findet unser Schwimmunterricht in Ohlsdorf statt. Unsere 
drei dritten Klassen haben um zehn Uhr eine gemeinsame Schwimmzeit mit 
mehreren Schwimmlehrern von Bäderland. Den genauen Ablauf stellen wir Ihnen 
auf den Elternabenden der dritten Klassen vor. 
 



     
 
    

Fronleichnam 
Am Donnerstag findet unser großes Fronleichnamsfest aller katholischen Schulen 
auf dem Fischmarkt statt. Von unserer Schule werden sich ab 7:45 Uhr alle dritten 
und vierten Klassen auf den Weg zur Elbe machen. Die Kinder sind mit Rucksäcken 
und Liederheften ausgestattet und feiern gemeinsam mit dem Erzbischof einen 
11/2 stündigen Gottesdienst. Danach machen wir uns wieder auf den Rückweg. 
Unsere VS – 2. Klassen feiern gemeinsam auf unserem Schulhof das 
Fronleichnamsfest. Die Details werden Ihnen von den Klassenlehrern mitgeteilt. 
 
Abschlussfeier unserer 4. Klassen 
Einladen möchte ich Sie zum Abschlussgottesdienst unserer 4. Klassen. Er findet 
statt am Montag, 24.6.19 um 18:00 Uhr in der Heiligen Familie. Dort verabschieden 
und segnen wir unsere Großen in einem feierlichen Rahmen. Im Anschluss findet 
ein kleiner Sektumtrunk statt 
 
Zeugnisse 
Die Zeugnisse werden am Dienstag ausgeteilt. Dies übernimmt der Klassenlehrer. 
An diesem Tag ehren wir auch unsere Sportler der Bundesjugendspiele und des 
Zehntels und unsere Sieger des Malwettbewerbes. 
 
Abschlussgottesdienst der Schule 
Und ich möchte Sie zum Abschlussgottesdienst der gesamten Schule einladen: Am 
Mittwoch, 26.6.19 um 10:00 Uhr, ebenfalls in der Heiligen Familie. Auch hier geht es 
sehr bewegend zu, wenn alle Kinder für die vierten Klassen singen und zum Ende 
unser traditionelles Ferienlied schmettern. Da bebt die Kirche. Ein Erlebnis, dass Sie 
einmal in den vier Jahren erfahren sollten. Seien Sie uns herzlich willkommen. 
 
Bitte merken Sie sich schon unseren Termin zur Elternvollversammlung vor: 17.9.19 
um 19:30 Uhr. Dort wird der neue Elternrat gewählt. 
An dieser Stelle möchte ich im Namen des Kollegiums meinen Dank an unsere nun 
ausscheidende Elternratsvorsitzende Frau Schleiermacher aussprechen, die nun 
nach vielen Jahren unsere Schule verlässt. Frau Schleiermacher hat sehr engagiert, 
motiviert und positiv denkend unsere Schule unterstützt und vorangetrieben. 
Besonders in der Ausgestaltung des Ganztages. Herzlichen Dank!! Wir freuen uns 
aber, dass Frau Schleiermacher auch weiterhin Teil des GTA bleiben wird, in der 
Funktion des Kitaausschusses.  
 
Ich melde mich noch einmal vor den Ferien bei Ihnen, bis dahin genießen Sie bitte 
die Sonne J 
 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Amelie Meyer-Marcotty  
Schulleitung 
 


