
     
 
    

Katharina-von-Siena-Schule 
Eberhofweg 75 * 22415 Hamburg * Tel. 8787917-10 *8787917-29 

www.katharina-von-siena-schule.de 
______________________________________________________________________________________________ 

17.01.2020 
 

Liebe Eltern,  
 
Ihnen und Ihrer Familie wünsche ich ein frohes, gesegnetes neues Jahr! Ich wünsche 
Ihnen Gesundheit, Freiraum und viele positive Erlebnisse mit Ihrer Familie, Gottes 
Segen möge Sie begleiten.  
 
Begonnen haben wir am 6.1. mit unseren Gottesdiensten zur Erscheinung des Herrn 
/ Hl. Dreikönige, die wieder sehr liebevoll von Frau Mende vorbereitet worden sind. 
Die Sternsinger haben uns den Segen ins Haus gebracht! Dieses Jahr stehen die 
Sternsinger unter dem Motto: „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und 
weltweit!“ Es wird sich für den Frieden weltweit stark gemacht. Es tut gut, diesen 
Segen in unserer Schule zu haben. 
 
Vortrag: Lernen lernen von Wilfreid Helms 
Zu diesem Vortrag am 8.1.20 sind ca. 80 Personen gekommen. Es war überaus 
interessant und bereichernd. Die Bücher und Seminare kann ich Ihnen nur 
empfehlen. Wir sind mit Herrn Helms für weitere Angebote im Gespräch. Ich hörte, 
dass einige Eltern enttäuscht waren, dass der Vortrag erst am 6.1. angekündigt 
worden ist. Das stimmt nicht. Im Brief im Dezember habe ich auf diesen Vortrag 
hingewiesen.  
Wir haben am Donnerstag im Elternrat noch einmal intensiv über die Kommunikation 
gesprochen. Uns wurde oft zurück gemeldet, dass zu viel Post von der Schule nicht 
gewünscht ist, darum eigentlich auch keine Einzelnachrichten wie wir sie am 
Montag verschickt haben. Allerdings werden diese Nachrichten besser 
aufgenommen, als meine langen Briefe. Im Elternrat besprechen wir weiter das 
Thema „Kommunikation“. 
 
Frau Kirsten Boie… 
…war bei uns und hat die 2.-4 Klassen mit einer Lesung aus Ihrem Buch „Thabo und 
Emma – Diebe im Safari Park“ verzaubert. Hoch konzentriert haben die Kinder der 
Lesung gelauscht und anschließend viele Fragen stellen können. Organisiert hat dies 
Frau Schoemakers – herzlichen Dank dafür, das war toll! 
 
Termine: 
Erinnern möchten wir, dass schulfrei ist am: 
- 31.01.20: Ferientag, Halbjahr, die Ferienbetreuung der GBS findet statt 
- 03.02.20: pädagogischer Fortbildungstag für den Vor- und Nachmittag, keine 
Betreuung am Vor- und Nachmittag! 
- 14.02.20: Fortbildung durch das Erzbistum, keine Betreuung am Vormittag, 
Betreuung durch die GBS ab 12:30 Uhr 
- 27.02.20: kein Symposium, dieses wird auf den Mai verschoben 
 



     
 
    

 
Elternabende:  
Die Elternabende sind in diesem Jahr erstmalig mit einem Elternabend der GBS 
gekoppelt um die Klassenelternabende etwas zu entzerren, bzw. mehr Raum zum 
Austausch zu geben. Darum finden die Abende für einen Jahrgang an einem 
Datum statt. Um 19:00 Uhr sind Sie herzlich zum Elternabend der GBS in Ihrem 
Jahrgang eingeladen, um 20:00 Uhr beginnen dann die Klassenelternabende. 
Die Elternabende sind:  
JG 3: 23.01  /  JG: 2 und VSK: 05.02. / JG 1: 11.02. / JG 4: 12.02.20 
Eine gesonderte Einladung erhalten Sie noch von den Kollegen/innen. 
 
Karneval: 
Am Rosenmontag, 24.02.20, feiern wir wieder Karneval. Alle Kinder dürfen verkleidet 
zur Schule kommen und es wird in den Klassen ordentlich gefeiert. Wie immer hat 
die Theatergruppe unserer Gemeinde „Hl. Familie“ ein Theaterstück einstudiert:  "Es 
war einmal-7 Märchen auf einen Streich". Die erste öffentliche Aufführung findet 
statt am Sonntag, 23.02. um 15 Uhr bei uns in der Schule,  am Montag, 24.02 ab 9:30 
für unsere Kinder. Wir freuen uns! 
 
Parken und Handy: 
Liebe Eltern, uns allen ist an einem respektvollen und freundlichen Umgang gelegen. 
Das wünschen wir uns auch von unseren Kindern. Auch Sie bitte ich eindringlich dies 
zu beherzigen. Darum parken Sie nicht im Eingang und nicht auf dem Schulgelände. 
Dies ist aus Versicherungsgründen und zum Schutz Ihrer Kinder nicht erlaubt. Nur in 
Absprache mit uns. 
Ebenfalls bitte ich Sie sehr deutlich, dass Sie bei Ihrem Fehlverhalten meine Kollegen 
oder andere Eltern nicht beschimpfen. Dieser Umgangston hat bei einigen Eltern in 
den letzten Monaten zugenommen. Dies dulden wir nicht! 
 
Ebenfalls ist das Telefonieren mit Handy im Schulgebäude für Eltern nicht erwünscht. 
Bei Notfällen gibt es wie immer Ausnahmen, ansonsten bleibt das Handy im 
Schulgebäude aus und es wird bitte mit den Kindern und Pädagogen / Lehrern 
freundlich gesprochen bzw. diese wahrgenommen. Ein Abholen des Kindes findet 
nicht mit Handy am Ohr und Fortführung des Gespräches statt! 
 
Ich bitte eindringlich um ein wertschätzendes und achtsames Miteinander. Lassen 
Sie uns gemeinsam darauf achten und unseren Kindern ein Vorbild sein. Das tut uns 
allen gut! 
 
 
Herzliche Grüße  
 
Amelie Meyer-Marcotty 
Schulleitung 
 


