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______________________________________________________________________________________________ 

 

Hamburg, 16.02.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

gern sende ich Ihnen aktuelle Information aus der Schule zu. 

Zu Beginn möchte ich allen erkrankten Kindern und Eltern gute Besserung 

wünschen. Überall hat es Familien erwischt und jeder versucht gut durch diese 

Krankheitszeit zu kommen. Bisher höre ich nur milde Verläufe, so sollte es bitte 

bleiben. 

Seit Januar sind ca.100 Kinder positiv erkrankt, die uns bekannt sind, dazu kommen 

noch die Kinder aus dem letzten Jahr. Einige hat es sogar zweimal erwischt. Wir 

hoffen alle, dass es bald besser wird. 

 

Corona  

Letzte Woche kam eine Aktualisierung des Muster Hygieneplans. Je nach Standort 

besteht die Möglichkeit wieder auf eine zweimalige Testung zu gehen. In 

Absprache mit unserem Gesundheitsamt Nord und dem Elternrat bleiben wir bis zu 

den Märzferien bei der dreimaligen Testung (Montag-Mittwoch-Freitag).  

 

Impfangebot in den Räumen der Schule 

Zum jetzigen Zeitpunkt bieten wir für die Kinder 5-12 Jahre kein Impfangebot in 

unseren Räumen an, eventuell zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Rosenmontag 

Am 28.2. feiern wir Rosenmontag und zwar laut und bunt und fröhlich! Auch wenn 

wir wieder kein Theaterstück der Eltern aus der Gemeinde Heilige Familie auf 

unserer Bühne sehen werden – was wir sehr bedauern – werden wir den Tag 

verkleidet, tanzend und spielend in den Klassen gebührend würdigen. Auch auf 

ein Buffet müssen wir verzichten, dafür bringen die Kinder bitte gut gefüllte 

Brotdosen mit      . Also, kreieren Sie Kostüme! 

 

Besinnungstage 

Alle zwei Jahre erhalten die katholischen Schulen die Möglichkeit 11/2 Tage ins 

Kloster Nütschau zu fahren, um sich dort in der Gemeinschaft zu einem christlichen 

Thema zu besinnen. Auch wir haben für dieses Halbjahr die Genehmigung 

bekommen und werden vom 28.4. nachmittags bis 29.4.22 nachmittags dort Zeit 

verbringen.  

Dafür wird leider der Vormittag am 29.4. schulfrei sein und bitten dafür um 

Verständnis. Bitte planen Sie dies ein. Die GBS ist ab 13:00 Uhr vor Ort.  

 

Norderstedter Tafel 

Hinweisen möchte ich noch einmal auf das Angebot der Schulpastoral die 

Norderstedter Tafel zu unterstützen. Jederzeit können Sie haltbare Lebensmittel in 



     
 

    

eine Kiste in der Eingangshalle legen. Frau Mende bringt die Kiste regelmäßig zur 

Norderstedter Tafel. Bitte unterstützen Sie die Menschen aus unserer Umgebung. 

Sie helfen damit sofort!  

 

Parken 

Ein Thema, das wir regelmäßig in den Elternbriefen benennen, ist das Parken vor 

der Schule. Wir haben gegenüber den Parkplatz Kaufland, diesen können Sie 

nutzen und denken Sie bitte an die Parkscheibe. 

Das Parken und Wenden in der Einfahrt ist absolut verboten und führt zu Staus aber 

auch zu gefährlichen Situationen für die Kinder. Denken Sie daran, dass Sie im 

Dunkeln die Kinder nicht sehen können! 

 

Schulinspektion 

Vom 4.-8.April 2022 haben wir nun unsere Schulinspektion, die vor zwei Jahren 

durch Corona nicht stattfinden konnte.  

Dazu trage ich gerade die letzten Konzepte und Unterlagen zusammen. In der 

öffentlichen Elternratsitzung letzten Dienstag habe ich den Ablauf erläutert. Ich 

danke den Eltern, die sich für das Elterngespräch am Dienstag, 5.4.2022 um 19:00 

Uhr zur Verfügung gestellt haben. Alle weiteren Details erhalten Sie Ende März. 

 

Ich wünsche Ihnen noch eine gute Woche.  

 

Herzliche Grüße  

 

Amelie Meyer-Marcotty 

 


