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Hamburg, 19.5.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

die Sonne lacht und die Aussicht auf eine freie Woche tut allen gut.  

In den letzten Wochen haben wir in der Schule sehr viel gearbeitet, gelebt und 

erlebt. 

 

Ostergottesdienste, die endlich mal wieder im Miteinander gefeiert werden 

konnten. 

Sitzungen, die in der Schule stattfanden. 

Ausflüge zur Bücherhalle und anderen Orten. 

Besuche des NABU Fuchsmobils zu Waldtieren in der Schule. 

Das Thalia Theater hat in Kooperation mit dem Kulturforum 21 und unserem 

Schulverein für alle drei vierten Klassen eine Theaterwoche umgesetzt. Beendet 

wurde diese mit einer Aufführung für die Eltern und in dieser Woche für die Kinder. 

Die Mensa war endlich mal wieder voll besetzt. 

Das Sportfest der VSK-2. Klassen in der Mensa und Turnhalle. 

Dazu Getränkeverkauf, Waffeldienstage, Verkehrsunterricht, Zahnarzt. 

Und sicherlich noch einiges mehr. 

 

Es ist wieder viel los bei uns und das ist gut. 

Mein Kollegium leistet wie immer eine ganze Menge. Denn wir haben sehr mit 

Personalausfall krankheitsbedingt zu kämpfen und dennoch wird all dies zusätzlich 

zum Unterricht umgesetzt. Ich danke meinen Team von ganzem Herzen für diesen 

Einsatz und hohe Motivation.  

 

Durch Corona sind wir auch weiterhin gezwungen, ständig flexibel zu handeln und 

neu zu planen. Wir danken allen Eltern, dass Sie uns dabei unterstützen. 

 

Nach der Ferienwoche ist am Montag, 30.5.2022, kein Unterricht und keine GBS 

Betreuung, da wir einen zweiten Schilftag mit dem gesamten Kollegium haben. 

 

Am 8.6.2022 finden dann unsere Elternabende der neuen ersten Klassen statt 

(19:30 Uhr) und unserer Vorschulklassen (20:15 Uhr). Wir starten jeweils in der Mensa, 

danach geht es in den Klassen weiter. 

 

Am 10.6.2022 holen wir für die 3. und 4. Klassen die Bundejugendspiele nach. Die 

Klassen VS, 1. und 2. wandern dann zum Sportplatz und feuern beim Staffellauf an. 

Eltern, die mitlaufen möchten, melden sich gern bei mir. 

So haben wir einen integrierten Wandertag mit Bundejugendspielen. 

 



     
 

    

Erinnern möchte ich auch an unser Schulfest am 18.6.2022 von 11:00-13:00 Uhr. Wir 

öffnen unsere Türen und laden alle ein. 

 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien und meinem gesamten Kollegium etwas 

Auszeit, sonnige und schöne Momente und bleiben Sie bitte gesund und gut 

behütet. 

 

Herzliche Grüße   

 

Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 

 


