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Hamburg, 08.04.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

heute ist der letzte Tag der Schulinspektion und um 13:45 Uhr findet die 

Präsentation der Ergebnisse statt. Teilnehmen werden alle Kollegen*innen des 

Vormittages, Herr Dr. Haep und Frau Karg als Leitung der Abteilung Schule und 

Hochschule und der Vorsitz des Elternrates, vertreten durch Frau Austen und Herrn 

Hegewald. 

 

Das Inspektorenteam wird alle gekreuzten Qualitätskriterien präsentieren und ihre 

Eindrücke über die Schule berichten. Das Leitungsteam ist schon gestern über die 

Ergebnisse informiert worden. 

 

Es war eine Woche, in der sich die Schule gemeinsam mit den Schülern*innen, 

Kollegen*innen und Eltern vorgestellt hat. Das Lernen und Leben der Schule wurde 

so gezeigt, wie es täglich abläuft. Es war die positive Atmosphäre zu spüren, die 

diese Schule ausmacht und es war nichts gestellt oder inszeniert.  

Die Ergebnisse der Präsentation stellen wir Ihnen vor:  

 

Einladen möchte ich Sie, liebe Eltern, zur Präsentation der Ergebnisse der 

Schulinspektion. 

Diese findet für die Schulöffentlichkeit statt am 

Donnerstag, 21.4.2022 um 19:30 in der Mensa. 

 

Bitte melden Sie sich für diese Veranstaltung im Sekretariat per E-Mail an: 

sekretariat@katharina-von-siena-schule.kseh.de 

 

Danken möchte ich meinem Kollegium, das gemeinsam eine sehr gute Woche 

gemeistert hat. 

Ich danke den Eltern, die uns Dienstagabend ihre Zeit und Energie geschenkt 

haben. 

Ich danke unseren Schülern*innen, die im Schülergespräch mit den Inspektoren 

waren.  

Und ein großer Dank geht an alle Schüler und Schülerinnen der Schule, die mit 

offenen Armen, hochmotiviert und interessiert die Schulinspektoren begrüßt haben 

und sich über die Anwesenheit gefreut haben.  

Diese gesamte Woche hat sehr gut geklappt. 

 

Dem Inspektorenteam möchte ich ebenfalls meinen großen Dank aussprechen. 

Offen, wertschätzend, sehr zurückhaltend und freundlich haben sie sich durch die 

Schule bewegt und sich auf unseren Schulalltag eingelassen. 

Wir wünschen heute ein gutes Heimkommen. 
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In dieser Woche fand auch der Getränkeverkauf wieder statt. Das war ein 

Ansturm! Wir haben ihn mit vereinten Kräften gemeistert.       

Wie schön, dass die Kinder dies wieder haben. 

 

An dieser Stelle wünsche ich allen Eltern, meinem Kollegium, den Schülern*innen 

und dem Inspektorenteam ein erholsames und gutes Wochenenden.  

 

Herzliche Grüße 

 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 

 


