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Hamburg, 22.02.2023 

 

Liebe Eltern,  

 

am Montag haben wir bunt und fröhlich Rosenmontag gefeiert. Das Haus war 

wunderbar geschmückt und alle Kinder so schön verkleidet.  

Es gab in jeder Klasse liebevoll gestaltete Buffets, es wurde gespielt und Polonaisen 

gemacht. Und das Elterntheater hat die gesamte Schulgemeinschaft mit dem 

Stück von Räuber Hotzenplotz verzaubert. Wieder einmal bestaunten wir das 

aufwändige Bühnenbild, die Kostüme und lauschten dem Orchester und den 

Gesangsdarbietungen. Herzlichen Dank dafür. 

 

Heute nun war die Schule abgeschmückt um in die Fastenzeit zu starten. Ein großer 

Kontrast, doch bewusst. Gemeinsam haben wir in der Kirche einen 

Wortgottesdienst zu Aschermittwoch gefeiert. Frau Mende und Herr Birgfeld haben 

mit einigen Schüler*innen die Bedeutung dieses Tages dargestellt und die Asche 

verteilt. „Kehre um, weil Gott dich liebt“ – so wurden alle Kinder mit der 

gesegneten Asche auf dem Haupt versehen.  

 

In der Schule haben wir dann das gemeinsame Fastenessen eingenommen. In der 

Mensa, im Eingangsbereich und im Flur waren alle Kinder und Mitarbeiter*innen an 

einer langen Tafel untergebracht. Dank mammas canteen wurden nach einem 

Segen die Speisen Brot, Quark, Obst und Gemüse restlos verputzt. Es war eine 

ruhige und entspannte Atmosphäre, die allen in der Gemeinschaft sehr gut tat. 

Zum Abschluss haben wir noch „Gottes Liebe ist so wunderbar“ gesungen. 

Liebe Eltern, wie gern hätten wir sie einfach dazugeschaltet. Das Gefühl der 

Gemeinsamkeit war wieder so spürbar und das hätte Ihnen sehr gefallen. 

Wir danken Ihnen allen für die Unterstützung dieses Tages. 

 

Und morgen werden wir zusammen mit allen katholischen Schulen ein besonderes 

Friedensgebet sprechen. Seit einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine, daran 

denken wir! 

In der Kirche haben wir heute gesungen: „Hevenu shalom alechem“ - Wir wollen 

Frieden auf Erden! Ein Friedensgruß,  der wichtiger und aktueller denn je ist. 

 

Liebe Eltern, starten Sie gut in diese Fastenzeit. Eine Fastenzeit bedeutet nicht 

unbedingt den großen Verzicht und sich vieles zu Versagen. Es geht auch um 

bewusste freundliche Schritte und Gesten im täglichen Handeln, um mehr positive 

Momente und an den anderen denken. Auch Ihnen senden wir dafür den Segen 

Gottes! 

Herzliche Grüße 

 

Amelie Meyer-Marcotty 



     
 

    

 


