
     
 

    

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

www.katharina-von-siena-schule.de 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Hamburg, 03.03.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

die Ferien stehen vor der Tür und es sah danach aus, dass es endlich aufwärts geht 

und wir nach zwei Jahren Corona endlich etwas aufatmen können. Nun 

erschüttert die gesamte Welt ein Krieg, der viele Spuren hinterlässt und unfassbar 

traurig macht. 

Dieser Krieg zeigt aber auch eine große Welle der Solidarität, der Anteilnahme, der 

Hilfsbereitschaft und Kraft. Eine Kraft des Zusammenhaltes, des Widerstandes und 

Einstehen für Werte. Mut wird entfesselt.  

 

Gestern haben wir in unseren Aschermittwochgottesdiensten, die wir endlich mal 

wieder mit zwei Jahrgängen in der Mensa feiern konnten, gemeinsam für die 

Menschen gebetet und wir Lehrer haben für die Kinder gesungen. Dies war ein 

schöner Moment. Die Sonne schien in die Mensa, die erfüllt war von Musik. Das 

haben wir seit zwei Jahren nicht gehabt und es hat Kraft gegeben. 

 

Später haben wir dann als Symbol des Friedens eine Friedenskerze dargestellt. Die 

Kinder als Kerze und das Kollegium des Vor- und Nachmittages die Flamme. Eine 

Flamme, die leuchtet und brennt, die Hoffnung geben soll. 

Gemeinsam haben wir eine Minute geschwiegen. Das war für uns alle sehr 

bewegend und ich habe die Kinder bewundert, die dies mit solch einer Disziplin 

und Ehrfurcht mit uns gemacht haben. Dafür danke ich den Kindern sehr. 

 

Liebe Eltern, es ist nun auch wichtig, dass Sie mit Ihren Familien die kommenden 

zwei Wochen als Auszeit nehmen. Luft holen, auch in den Urlaub fahren und mit 

den Kindern eine gute Zeit haben. 

Gestern haben wir das schöne Lied „Wo Menschen sich vergessen“ gesungen, 

begleitet von Geige und Gitarre. Und die Melodie klang vielen noch nach, denn 

es heißt darin:  

„Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. 

Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns, da berühren sich 

Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns.“ 

 

Möge der Frieden auf Erden kommen und wir fest daran glauben! 

Bleiben Sie, Ihre Kinder und Familien, mein gesamtes Kollegium in diesen zwei 

Wochen mit Gottes Segen gesund, beschützt und behütet.  

 

Herzliche Grüße  

 

Amelie Meyer-Marcotty 

 


