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Hamburg, 09.09.2022 

 

Liebe Eltern,  

 

zum Wochenende möchte ich Ihnen noch einen Gruß und Informationen aus der 

Schule zusenden.  

 

Der Start hat mit den wunderschönen Einschulungen und ersten Tagen sehr gut 

geklappt. Nach dem Spalier für die ersten Klassen nimmt das Schuljahr Fahrt auf. 

Die ersten Elternabenden fanden statt.  

Zwei Klassenfahrten der Klassen 3b und 3c waren erfolgreich, die der 3a wird es 

nächste Woche auch. Wie schön, dass dies möglich ist.       

 

Auch unser Getränkeverkauf wird intensiv genutzt. Bitte denken Sie an das Geld 

am Freitag, dann können neue Marken gekauft werden. (3,20€ oder 3,60€ plus 1,-€ 

Pfand) 

 

Und einen Waffeldienstag gab es auch schon. Im September geht es weiter. 

  

Die Wochenhausaufgaben laufen ebenfalls wieder und unser Hausaufgabenhaus 

hat geöffnet.  

Auch unsere Abholzeiten und das neue System spielt sich gut ein. Besonders freuen 

wir uns, dass Sie sich wieder freier auf dem Gelände bewegen können und wir 

wieder mehr Verbindung zu Ihnen haben. 

Für alle Erwachsenen gilt aber, dass Sie keine anderen Kinder, außer Ihrem 

eigenen, ansprechen oder Konflikte selbstständig lösen. Wenn es Unklarheiten gibt, 

sprechen Sie die Kollegen*innen des Vor- und Nachmittages an. Wir klären dies! 

 

Ebenfalls haben wir uns sofort um den gestrigen Vorfall gekümmert. Kinder 

schilderten, dass angeblich ein Mann am Zaun zur Schule stand. Wir sind der Sache 

ausführlich nachgegangen und haben unsere Polizeidienststelle zusätzlich 

informiert. Diese sind heute schon Streife gelaufen, haben die täglichen 

Hundebesitzer im Park befragt und waren heute Morgen im Gespräch mit mir. Es ist 

keine auffällige Person identifiziert worden. Die Polizisten werden aber regelmäßig 

kontrollieren.  

Es ist gut, dass sich die Kinder direkt an uns gewandt haben. Denn wir nehmen die 

Äußerungen der Kindern ernst und wichtig. Nur so können wir zusammen mit Ihnen 

den Kindern das Gefühl des Schutzes geben. Bitte unterstützen Sie uns dabei.  

Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte immer sofort an die Schule / eine*n 

Kollegin*n und vermeiden Sie Spekulationen im Klassenchat.  

 

Noch eine Anmerkung zum Parken: Der Parkplatz vor der Schule darf  

ausschließlich von den Kollegen*innen der Schule genutzt werden. Aus 



     
 

    

Versicherungsgründen dürfen Sie diesen nicht befahren. Auch das Parken in der 

Einfahrt ist absolut untersagt, da es zu Verkehrschaos führt und beim Wenden und 

Rangieren mit dem Auto gefährliche Situationen entstehen können. 

Bitte nutzen Sie den Kauflandparkplatz. Achten Sie dabei aber auf die 

Verwendung der Parkscheibe! 

 

Hinweisen möchte ich noch einmal auf unseren  

Tag der offenen Tür für interessierte neue Familien.  

Dieser findet statt am Freitag, 23.9.22 von 16:00-18:00 Uhr.  

 

Und einladen möchte ich Sie zu unserer  

Elternvollversammlung am 28.9.2022 um 19:00 Uhr in der Mensa. 

 

Ich wünsche Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende. 

 

Herzliche Grüße  

 

Amelie Meyer-Marcotty 

 


