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16.01.2023 

Liebe Eltern, 

die erste Woche ist um und war gleich voller Leben. Heute möchte ich Ihnen 

nun von Herzen ein frohes, gesegnetes und gutes neues Jahr wünschen. Ein 

Jahr, das Sie mit offenen Armen und Anlauf begrüßen. Ein Jahr, in dem wir 

mehr Lachen, mehr Leichtigkeit, mehr Zuversicht und viel Gesundheit haben 

werden. Es steht einfach an! 

In diesen ersten Tagen des Jahres erlebe ich genau diese Dinge verstärkter. 

Der Wunsch nach positiven und guten Momenten und mehr Freude im Alltag 

ist überall zu spüren.  

Dies natürlich besonders bei unseren Kindern, die mit der unbegrenzten 

Energie und Lebensfreude hier gestartet sind.   

Am Donnerstag haben wir dann unseren traditionellen Gottesdienst zu 

Dreikönige mit den Sternsingern gefeiert. Der Segen „christus mansionem 

benedicat“ – Gott segne dieses Haus – wird uns begleiten. 

LEG 

Zur Zeit finden nun die LEGs der Klassen 1-3 statt, so dass Sie alle heute und in 

den nächsten Tagen gut über den Entwicklungs- und Leistungsstand Ihres 

Kindes / Ihrer Kinder informiert sind. 

Zeugnisse 

Am Freitag, 20.1.2023,  erhalten dann unsere vierten Klassen die Zeugnisse. 

Das ist sehr aufregend, da es ja nun um die Anmeldungen an den 

weiterführenden Schulen geht. Am Samstag hatten dafür viele Schulen den 

Tag der offenen Tür angeboten.  

Alle vierten Klassen erhalten am Freitag:  

Das Zeugnis und im Briefumschlag verschlossen den Einschätzungsbogen zur 

Empfehlung und den Anmeldebogen. Siehe auch die Muster im Anhang.  

Auf den Anmeldebogen, der mit allen Daten Ihres Kindes versehen ist, tragen 

Sie Ihre drei Wunschschulen ein.  

Mit den Unterlagen und weiteren (Personalausweis, Geburtsurkunde etc.) 

gehen Sie dann zu dem von Ihnen vereinbarten Gespräch Ihrer 

Wunschschule! Bitte denken Sie daran, dass Sie dafür an der Schule einen 

Termin vereinbaren.  

Alle katholischen Schulen geben die Zeugnisse am 20.1.23 aus, damit Sie die 

Chance haben, sich bis zum 27.1.2023 an einer katholischen weiterführenden 

Schule anzumelden.  

Die Zeugnisse der staatlichen Schulen werden eine Woche später 

ausgegeben, am Donnerstag, 26.1.20223. Der Anmeldezeitraum ist dann vom 

30.1.23 – 3.02.2023. 



Oft werde ich nach einer Empfehlung einer weiterführenden Schule gefragt. 

Wir haben das Glück, dass wir im Umkreis viele gute Schulen haben. 

Entscheiden Sie nach dem Bauchgefühl, dem Schulweg und den Interessen 

Ihres Kindes. Dann wird es richtig sein. 

 

30.1.2023 

Ich erinnere daran, dass am 30.1.2023 keine Schule und keine 

Nachmittagsbetreuung ist, es ist schulfrei, da wir eine ganztägige Fortbildung 

haben. 

Auch am 27.1.2023 ist schulfrei, da dies ein Ferientag in Hamburg ist. Bei 

Bedarf, melden Sie sich bitte umgehend bei der GBS an. 

 

Nach der Halbjahrespause starten wir dann in das 2. Halbjahr dieses 

Schuljahres. Es ist schon viel geplant.  

Es folgen dann Elternabende, Schulfest und viele Aktivitäten der Klassen. Und 

sehr ans Herz legen möchte ich Ihnen den Vortrag von Herrn Helms. 

 

9.2.2023 

Am 9.2.23 um 19:30 Uhr kommt er Helms zu uns und hält seinen Vortrag zum 

„Das Lernen lernen“. Kommen Sie gern zahlreich vorbei. 
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Zehntel 

Die Abfrage und Anmeldung versende ich zeitnah. Das Zehntel ist am 

22.4.2023. 

 

Herzliche Grüßen und viel Lachen sende ich Ihnen 

 

 

 

 
Amelie Meyer-Marcotty 

Schulleitung 
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