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Hamburg, 04.07.2022 

Liebe Eltern,  

 

gerade kam mir der Song in den Sinn: „We are going on a Summer holiday …- 

...and we take a little piece of Amsterdam. …“ 

Erinnern Sie sich an den Holiday Rap von 1986 von MC Miker u DJ Sven?  

7 Wochen Sommerurlaub wurden besungen.  

Für uns heißt es nun sechs Wochen Sommerferien ohne Schule.       

Bevor wir die Türen schließen, lassen Sie mich kurz zurückblicken auf ein volles 

Schuljahr. 

Corona hielt uns auch weiterhin arg gefangen, dennoch hat das Kollegium eine 

Menge geleistet, um den Kindern eine sehr gute Schulzeit zu ermöglichen.  

Und in den letzten Monaten war dann auch wieder alles machbar: Getränke, 

Waffeln, Veranstaltungen, Ausflüge, Klassenfeste und sogar ein Schulfest. 

Besonders gefreut hat mich, dass die vierten Klassen ihre Reisen antreten konnten. 

Welch wunderbarer Abschluss von der Grundschulzeit. 

 

Versammelt haben wir uns dann noch einmal mit allen Kindern der drei vierten 

Klassen und den Eltern am Freitag in der Mensa. Gebührend konnten wir unsere 

großen mit Wortgottesdienst, vielen bewegenden Reden und einer Aufführung der 

Kinder verabschieden. Das war sehr schön. 

 

Ab morgen räumen wir nun einige Klassen leer, weil diese renoviert werden 

Am Dienstag werden die Zeugnisse vergeben und unsere Siegerehrung findet statt. 

Am Mittwoch feiern wir dann noch einmal Gottesdienst und verabschieden die 

vierten Klassen. Ab 10:00 sind Sie herzlich auf dem Schulhof eingeladen. 

Bitte geben Sie Ihrem Kind am Mittwoch eine Sitzgelegenheit mit (Decke oder 

Kissen). 

Ab 11:30 endet das Schuljahr aber natürlich haben wir auch unsere ganztägige 

Betreuung.  

 

Dann beginnen die Sommerferien mit Nichtstun, Erholung und hoffentlich viel 

Urlaub. 

 

Ich danke meinem gesamten Team und Kollegium des Vor- und Nachmittages, 

dass Sie für die Kinder mit viel Einsatz und Motivation dieses Schuljahr gestaltet 

haben. Flexibel haben wir auf jede Situation reagiert und gemeinsam viel 

geschafft. Es war ein Jahr, dass uns personell stark gebeutelt hatte. Dennoch 

wurde für die Kinder der Schulalttag bestens umgesetzt. Ich danke sehr dafür. 

 

Auch danke ich allen Eltern, die uns in den unterschiedlichsten Gremien und 

Aktivitäten unterstützen. Dies ebenfalls mit Einsatz und großer 

Selbstverständlichkeit! 

 



     
 

    

Und ich danke unseren tollen Kindern. Sie sind unser Motor, unsere Bereicherung 

und unser großes Glück! Für sie versuchen wir alles möglich zu machen. 

 

 

Unseren nun abgehenden Viertklässlern und -klässlerinnen wünsche ich viel Freude 

beim Start an den neuen Schulen. Viel Zuversicht, Mut und Gottes Segen. Wir 

haben am Freitag darüber gesprochen, was sie alles mitnehmen - es ist eine 

Menge. Sie sind für den Beginn auf neuen Wegen gut gerüstet.  

Macht es gut, ihr werdet uns sehr fehlen. 

 

So singen wir dann am Mittwoch zunächst: Wir sagen euch tschüss und wünschen 

euch viel Glück!" Und danach wird das Ferienlied laut über den Schulhof schallen. 

Alle Anspannungen und Emotionen entladen sich dann, nicht mit „We are going 

on a Summer Holiday“ aber mit unserm seit Jahren wichtigen  Ferienlied:  

„Die Schule ist nun aus und wir gehen nach Haus, denn die Ferien sind da!“ 

 

 

Ja, freuen wir uns auf diese Sommerzeit, nehmen wir viele Teile aus 

verschiedensten Ferienregionen mit zurück, vielleicht ist es ja auch New York oder 

Amsterdam. 

Passen Sie auf sich auf, bleiben sie gesund und gut behütet und wir sehen uns 

wieder im August. 

Von Herzen grüße ich sie im Namen des Kollegiums  

 

Ihre Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 

 

 


