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Hamburg,18.08.2021 

 

Liebe Eltern,  

 

wir freuen uns, dass nun alle Kinder eingeschult sind. Jetzt geht es richtig los! 

Am Montag haben wir unsere drei ersten Klassen durch ein Spalier laufen lassen 

und im Anschluss mit allen – kohortengetrennt – auf dem Schulhof getanzt. Das 

war ein wunderschönes Bild und Erlebnis.  

Auch unsere beiden Vorschulklassen haben wir am Freitag eingeschult. Mutig 

leben sie sich nun in unseren Schulalltag ein.  

Wir grüßen all unsere neuen Schüler und Schülerinnen und natürlich die Eltern und 

heißen Sie noch einmal herzlich willkommen.  

 

Ein großer Dank geht an all die Eltern, die bei den Einschulungsfeiern das 

Elterncafé bewirtet haben. Die Spenden fließen dem Schulverein zu.  

 

Kultur_Zeit  

Dank des Schulvereins und dem Kulturforum 21 starten wir nächste Woche mit 

unserer Kultur_Zeit: Am Freitag kommen zunächst für die 2.-4. Klassen zwei 

Musikerinnen, die das szenische Stück „Die Räuber“ auf der Bühne spielen werden, 

siehe Anhang. Wir sind gespannt! 

Weitere Kultur_Zeit ist in Planung, so dass wir einmal im Monat allen Kindern Kultur 

bieten können. 

 

Elternabende 

Heute starten unsere Elternabende, die vor Ort stattfinden können und zwar in der 

Aula, in der Turnhalle und in der Eingangshalle. Bitte tragen Sie auf den Wegen 

Masken und halten Abstand, pro Familie kann bitte eine Person erscheinen. Die 

Lehrer*innen freuen sich auf Sie. 

 

Lüftungsfilter 

Dazu kann ich Ihnen noch keine weiteren Informationen geben, da dieses Thema 

über die ASH entschieden worden ist. Herr Dr. Haep wird sich dazu noch äußern.  

 

Schwimmen 

Der Schwimmunterricht in den 3. Klassen ist gestartet und klappt sehr gut. Vielen 

Dank an die Eltern, die als Schwimmbegleitung mitgehen. 

 

Schulentwicklung 

Das Schuljahr hat gerade erst begonnen aber die ersten zwei Workshops zum 

Thema Digitalisierung sind schon gelaufen, um zügig weitere Anschaffungen und 

Maßnahmen zu planen und umzusetzen.  



     
 

    

Auch der Ganztagsauschuss wird nächste Woche tagen, um auch dort nächste 

Schritte festzulegen. Wenn Sie Lust haben, in diesem Gremium mitzuarbeiten, 

melden Sie sich gern bei mir. 

 

Testungen 

Wie angekündigt testen sich alle Kinder und auch Kollegen montags und 

mittwochs vor Beginn des Unterrichts. Das klappt sehr gut. 

Wir sind allen Kindern und auch Eltern dankbar, dass die Testungen, Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen so verantwortungsvoll eingehalten werden. Auch mein 

Kollegium testet sich trotz doppelter Impfungen! Dadurch schaffen wir für uns alle 

den größtmöglichen Schutz. Denn in unser aller Interesse ist es, dass die Schulen 

geöffnet bleiben! 

 

Parken 

Ich weise daraufhin, dass auf dem Parkplatz des Schulgeländes den ganzen Tag 

über nicht geparkt werden darf. Bitte nutzen Sie den Parkplatz kaufland aber 

vergessen Sie nicht, Ihre Parkscheibe zu stellen.  

Auch das Parken in der Einfahrt ist nicht erlaubt. Nur so verhindern wir Stau in der 

Straße. 

 

Termine 

Schon jetzt möchte ich auf folgende Termine hinweisen, an denen teilweise 

schulfrei ist:  

- LEG (Lernentwicklungsgespräche)  

28.10.21 ab 14:00,  

29.10.21ganztägig (keine Schule oder Ferienbetreuung) 

- Schilftag  

31.01.2022 ganztägig (keine Schule oder Ferienbetreuung) 

 

 

Ich wünsche allen Kindern, Eltern und Kollegen des Vor- und Nachmittages ein 

gutes, glückliches und fröhliches Schuljahr. Ein Schuljahr mit viel Präsenz und 

Lebendigkeit, voller Energie und guten Momenten. Uns allen tut der normale 

Schulalltag einfach nur gut. Die Freude der Kinder hier zu sein, ist überall zu spüren.  

 

Den dritten Klassen wünsche ich heute einen guten Elternabend. 

 

Herzliche Grüße  

 

Amelie Meyer-Marcotty 

 


