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Hamburg, 24.06.2019 

Liebe Eltern,  
 
nun sind es nur noch drei Tage, dann beginnen die Sommerferien. Die GBS beendet die 
Woche mit den zwei Tagen Ferienbetreuung aber dann kehrt Ruhe in die Schule ein. Für 
drei Wochen bleibt alles geschlossen. 
Eine Zeit, um sich zu erholen, den Sommer zu genießen, mal nicht zu lernen und zu 
arbeiten. 
 
Heute Abend verabschieden wir unsere vierten Klassen. Von Herzen wünsche ich Ihnen 
auch im Namen des Kollegiums ein gutes Gelingen auf dem weiteren Schulweg, 
Leichtigkeit, Freude und Menschen, die sie begleiten, stützen und sie umsorgen. Gottes 
Segen halte seine schützende Hand über sie. Es fällt uns jedes Jahr schwer, sie ziehen zu 
lassen. Liebe Viertklässler, wir danken euch und euren Eltern für die wunderbare Zeit mit 
euch! 
 
Morgen werden die Zeugnisse ausgeteilt, die die Kinder bitte unterschrieben am Mittwoch 
zum Austausch wieder mitbringen.  
Am Mittwoch feiern wir alle unseren Abschlussgottesdienst in der Heiligen Familie. Kommen 
Sie um 10:00 Uhr vorbei, beenden Sie mit uns dieses Schuljahr. 
 
Ein Schuljahr, indem wieder viel gelernt wurde, viel gelacht, auch mal geweint, indem es 
Streit aber noch viel mehr Freude und Spaß gab, in denen Freundschaften gewachsen 
sind, alte und neue, indem wir Lehrer Begleiter, Unterstützer, Helfer, Mahnender aber auch 
Tröstender sein durften, ein Schuljahr indem die Kinder weiter über sich hinaus gewachsen 
sind, indem wir Lehrer uns neuen Schulentwicklungsthemen intensiv gewidmet haben mit 
Pilotphasen und Evaluationen, indem wir heiß diskutiert haben und friedlich zu Ergebnisse 
gekommen sind, indem wir mit Ihnen, liebe Eltern, viele Wegstrecken gemeinsam 
gegangen sind.  Es war ein Schuljahr, das gelebt wurde und das – wie immer – prägnant 
von den Kindern bestimmt wurde, durch ihre Lebendigkeit, ihr unendliches Vertrauen und 
ihr pure Lern- und Lebensfreude. 
Wir sagen danke für dieses wunderbare gemeinsame Schuljahr. 
Wir sagen danke an Frau Schneider, die viele Jahre die Schulkleidung und andere 
Aufgaben übernommen hatte und nun mit ihrem letzten Kind die Schule verlässt! Danke! 
Und ein großer Danke geht an Frau Leidreiter, Herrn Breska, Herrn Ebrahimi, unseren 
Busfahrer Herrn Grätsch, Frau Quante für den Getränkeverkauf, den Elternrat und mein 
tolles Kollegiums- und Leitungsteam! 
 
Wir sagen „Auf Wiedersehen“ zu unseren Viertklässlern und ihren Eltern und ein „Auf ein 
baldiges Wiedersehen“ allen anderen Schülern und Eltern. 
Gottes Segen begleite und beschütze Sie alle! 
Und kommen Sie nun gut in die Ferien! 
 
 
Herzliche Grüße 
 
Amelie Meyer-Marcotty  
Schulleitung 


