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 Hamburg, 08. August 2022 
Liebe Eltern, 
 
das neue Schuljahr ist gut angelaufen, alle Kinder sind fröhlich aus den Ferien 
zurückgekehrt, die Erstklasskinder wurden eingeschult und die Vorschulkinder begrüßt.  
Letzte Woche waren die 4. Klassen auf Klassenreise. Sie kamen wohlbehalten und 
begeistert, wenn auch etwas müde, zurück. Wie schön, dass solche Erlebnisse wieder 
möglich sind. 

 
Unterricht 

Wir sind personell sehr gut besetzt und können alle Unterrichtsfächer und verpflichtenden 
Förderunterrichte erteilen. 
Auch in diesem Jahr bekommen wir für den 4. Jahrgang wieder Bundesgelder für das 
Förderprogramm „Anschluss“. In jeder Klasse können wir wöchentlich 4 Stunden lang eine 
Mentorin einsetzen, die von den Lehrkräften ausgewählte Kinder zusätzlich unterstützt. 
Damit soll den von Distanz- und Wechselunterricht besonders betroffenen Jahrgängen 
geholfen werden, damit alle Kinder nächstes Jahr gut in die weiterführende Schule starten 
können. Wir freuen uns, dass uns unsere drei erfahrenen, schon letztes Jahr eingesetzten 
Mentorinnen dabei weiter unterstützen. 
Der Schwimmunterricht der 3. Klassen kann auch dieses Jahr wieder im Holthusenbad 
stattfinden. Er wird von den dortigen Schwimmlehrern durchgeführt. 
 

Schutzmaßnahmen für unsere Kinder 

Wir müssen keine besonderen Corona-Schutzmaßnahmen berücksichtigen. Die Kinder 
müssen keine Masken tragen, dürfen dies aber natürlich freiwillig tun. Aktuell gibt es auch 
keine verpflichtenden oder freiwilligen Tests für Kinder. Natürlich gelten allgemeine 
Hygieneregeln wie Händewaschen nach dem Toilettengang oder vor dem Essen, in den 
Ellbogen husten oder niesen, weiterhin. Außerdem muss alle 20 Minuten gelüftet werden.  
 
Wie an allen Schulen oder Tagesstätten treten leider auch bei uns immer wieder Kopfläuse 
auf. Ich bitte Sie dringend, in diesem Falle wirklich sehr gewissenhaft vorzugehen. 
Bemerken Sie bei Ihrem Kind einen Kopflausbefall, informieren Sie bitte umgehend das 
Schulbüro Wir geben sofort Merkblätter an die Eltern aller Mitschüler aus. Die Eltern der 
Klasse müssen dann für den weiteren Schulbesuch schriftlich erklären, dass sie ihr Kind 
untersucht und ggf. behandelt haben. Dazu ist es unbedingt nötig, dass Sie jeden Tag die 
Mitteilungsmappe Ihres Kindes durchschauen. Bitte unterstützen Sie die Lehrerinnen, indem 
Sie diese Mitteilungspflicht ernst nehmen. Sollte die Erklärung am nächsten Tag nicht 
vorliegen, müssen wir Ihr Kind umgehend aus dem Unterricht nehmen, um eine mögliche 
Ansteckung der anderen Kinder zu vermeiden. 
Sie müssen in die Schule kommen, die Haare untersuchen und bestätigen, dass das Kind 
niemanden anstecken kann. Bitte ersparen Sie Ihrem Kind, Ihnen und uns diese Prozedur 
und lassen Sie sich täglich die Mitteilungsmappe zeigen. Vielen Dank! 
 
Bitte lassen Sie kranke Kinder zu Hause. In diesem Fall bitte immer  
bis 8.00 Uhr im Schulbüro anrufen: 428 88 04 – 0. 
Der AB ist rund um die Uhr geschaltet. Bitte schicken Sie im Krankheitsfall keine Mails an 
das Schulpostfach oder direkt an Frau Kniese. Sie können natürlich (müssen aber nicht) die 
Klassenlehrerin zusätzlich unterrichten, der Anruf im Schulbüro ist aber trotzdem nötig. 
 
Sollte Ihr Kind in der Schule regelmäßig oder auch nur in Notfällen Medikamente benötigen, 
nehmen Sie bitte mit der Schulleitung Kontakt auf. Keinesfalls dürfen Kinder Medikamente in 
der Büchertasche mit sich führen. Eltern, mit denen wir schon eine Vereinbarung zur 
Medikamentengabe getroffen haben, werden in den nächsten Tagen eine Mail erhalten, ob 



diese weiterhin gilt oder ob sich etwas verändert hat. Noch eine Bitte: Achten Sie darauf, 
dass in der Schule gelagerte Medikamente nicht abgelaufen sind. 
 
Alle schulischen Veranstaltungen können in Präsenz stattfinden (Elternabende, 
Elternratssitzungen, Schulkonferenz …) 
 
Nachdem nun die erste Eingewöhnungsphase unserer Erstklasskinder abgeschlossen ist, 
bitten wir auch Sie, Ihr Kind am Schulhoftor zu verabschieden und es nicht mehr auf den 
Schulhof zu begleiten. In Einzelfällen, von denen es aber eigentlich nur sehr, sehr wenige 
gibt, sprechen Sie bitte mit den Lehrkräften über Übergangslösungen.  
Die Vorschulkinder haben eine offene Anfangszeit bis 8.30 Uhr. Wir sind zuversichtlich, dass 
es auch unsere Jüngsten bald schaffen, allein in ihr Klassenzimmer zu kommen. 
Beim Abholen am Mittag oder Nachmittag warten bitte alle Eltern, Freunde oder Verwandte 
vor dem Tor. 
 

Handys, GPS-Tracker, Smart-Watches u.ä. 
An unserer Schule dürfen die Kinder ausgeschaltete Handys in der Schultasche mitführen, 
aber diese auf dem Schulgelände nicht herausholen. Das klappt in der Regel sehr gut. 
Aufgrund eines weiteren Schulkonferenzbeschlusses (2019) ist das Mitführen von Smart-
Watches oder GPS-Trackern nicht gestattet. Wie viele Generationen von Kindern vor ihm 
kann auch Ihr Kind den Schulweg ohne ständige Überwachung schaffen. Bitte haben Sie 
Vertrauen in Ihr Kind und seine Selbständigkeit und geben Sie ihm ein kleines bisschen 
Unabhängigkeit. 
 

Schulfotograf 
Mittwoch, 14.09. und Donnerstag, 15.09.2022 

Nächste Woche am Mittwoch und Donnerstag kommt ein Fotograf an unsere Schule, der 
Klassen- und Einzelfotos von jedem Kind machen wird. Wenn Sie nicht möchten, dass Ihr 
Kind einzeln fotografiert wird oder es nicht aufs Klassenfoto soll, informieren Sie bitte die 
Klassenlehrerin. In keinem Fall gibt es einen Zwang zur Abnahme der Fotos. 
 

GBS 

Wer sein Kind noch nicht angemeldet hat, obwohl das Kind am Mittagessen teilnehmen soll, 
muss die Anmeldung nun umgehend vornehmen. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte 
direkt an die Firma Porschke bzw. deren Abrechnungsfirma lunch-room. Sollten Sie das 
Problem damit nicht lösen können, melden Sie sich bitte gerne bei uns.  
 
WICHTIG: Da der Kinderhafen für die Organisation des Nachmittags zuständig ist, müssen 
Sie unbedingt immer den Kinderhafen informieren, wenn Ihr Kind früher von GBS nach 
Hause gehen darf oder an einem Tag ausnahmsweise nicht am Ganztag teilnimmt. Es 
genügt nicht, Ihrem Kind einen Zettel in die Schule mitzugeben oder im Schulbüro anzurufen. 

• Melden Sie es rechtzeitig auch beim Caterer vom Mittagessen ab.  

• Bitte achten Sie auch im laufenden Schuljahr gewissenhaft darauf, dass Ihr Kind beim 
Essen angemeldet ist oder geben Sie ihm, falls Sie es vergessen haben, etwas mehr 
zu essen mit. 

• Bitte beachten Sie, dass bei allen Um- oder Abbuchungen von Betreuungsleistungen 
Fristen gelten (Infos unter www.hamburg.de/ganztagsschule). 

 

                                                 Elternengagement 
Vollversammlung: 

Donnerstag, 22. September 2022, 18.00 Uhr, Aula 

Eine lebendige Schule braucht engagierte Eltern, die mit uns gemeinsam für eine gute 
Schule arbeiten. Ich bitte Sie, sich als Klassenelternsprecher und Elternräte zur Verfügung 
zu stellen. Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!  
 
 
 
 

http://www.hamburg.de/ganztagsschule


Schulverein 
Bitte vormerken: 

Mitgliederversammlung 
Donnerstag, 3. November 2022, 19.00 Uhr, Aula 

Auf den Elternabenden wird wieder für die Mitgliedschaft im Schulverein geworben. Mit den 
15,- € Jahresbeitrag pro Familie wurden im letzten Jahr vor allem die Reparaturen der 
Fahrzeuge übernommen. In diesem Schuljahr ist eine weitere Anschaffung für den Schulhof 
geplant, die wir auch in die AS39 mitnehmen können. Der Schulverein bedankt sich bei 
seinen verschiedenen Unterstützern ebenso wie für die großzügigen Spenden bei Saus und 
Braus sowie bei der Einschulungs- und Begrüßungsfeier. 
Näheres auf unserer Mitgliederversammlung am 3. November (Einladung liegt bei). 
 

Pädagogischer Tag am Dienstag, 01. November 2022 
Kein Unterricht am Vormittag! 

GBS-Betreuung ab 13.10 Uhr findet statt 

Vorbehaltlich der Zustimmung der Schulkonferenz findet unser erster pädagogischer Tag in 
diesem Schuljahr am 01.11. (im Anschluss an den Reformationstag) statt An diesem 
Vormittag gibt es keinen Unterricht. Da alle Kolleginnen und Kollegen an der Fortbildung 
teilnehmen, bitten wir Sie dringend, für Ihr Kind an diesem Vormittag eine Betreuung zu 
organisieren. Bitte sprechen Sie mich an, wenn es Probleme dabei gibt. 
Die Nachmittagsbetreuung durch den Kinderhafen ab 13.10 Uhr läuft auch an diesem Tag 
ohne Einschränkungen. 
 

Zu Fuß zur Schule 

19.09.–07.10.2022 

Auch in diesem Jahr beteiligt sich unsere Schule wieder an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“. 
Jedes Kind, das in dieser Zeit seinen Schulweg zu Fuß, mit dem Roller, mit dem Fahrrad 
oder einem öffentlichen Verkehrsmittel zurücklegt, bekommt von den Lehrkräften täglich 
einen Stempel in seinen Schulweg-Pass. Damit soll erreicht werden, dass die Kinder zu Fuß 
in die Schule kommen. Natürlich dürfen Sie Ihre Kinder begleiten. Vielleicht bilden sich auch 
Gruppen, die den Schulweg gemeinsam gehen und bei deren Begleitung verschiedene 
Eltern sich abwechseln können. Das hilft den Bring-und-Abhol-Autoverkehr rund um die 
Schule zu reduzieren, leistet damit einen Beitrag zum Schutz der Umwelt und fördert die 
Persönlichkeitsentwicklung und Selbständigkeit der Kinder, die sich immer sicherer im 
öffentlichen Bereich der Großstadt bewegen lernen.  
 

Weitere Neuigkeiten aus der Schule 

Wir begrüßen Frau Phillipps, die als Klassenlehrerin die Klasse 1a übernommen hat und als 
Sonderpädagogin auch bei den Inklusionskindern eingesetzt ist. Frau Ebell ist nach ihrer 
Elternzeit jetzt wieder ganz an unserer Schule. Sie ist die neue Klassenlehrerin der 
Vorschulklasse. Unsere frühere Kollegin, Frau Kluth, die letztes Jahr spontan als Vertretung 
eingesprungen ist, wird uns auch weiterhin unterstützen. Wir freuen uns auch, dass eine 
weitere Vertretungslehrkraft, Frau Voß, noch länger an unserer Schule bleiben kann.  
Wir wünschen den Kolleginnen einen guten Start und viel Freude bei der Arbeit mit unseren 
Kindern. 
 

Ferienordnung 2022/23 

 

Herbstferien: Montag, 10. Oktober bis Freitag, 21. Oktober 2022 
Reformationstag: Montag, 31.Oktober 2022 
Weihnachtsferien: Freitag, 23. Dezember 2022 bis Freitag, 06. Januar 2023 
Halbjahrespause: Freitag, 27. Januar 2023  
Frühjahrsferien: Montag, 06. März bis Freitag, 17. März 2023 
Maiferien: Montag, 15. Mai bis Freitag, 19. Mai 2023 
Sommerferien: Donnerstag, 13. Juli bis Mittwoch, 23. August 2023 

 

Sie sehen: Wir haben zwölf Wochen Ferien! Deshalb bitte ich um Verständnis, dass 
Schulbefreiungen wirklich nur in ganz besonderen Fällen auf schriftlichen Antrag gewährt 



werden können. Ich bitte auch die Eltern der Vorschulkinder, die Ferienregelungen zu 
beachten, damit ihr Kind kontinuierlich gefördert werden kann.  
 
 
Wir wünschen allen einen guten Schulanfang und ein fröhliches, unfallfreies und gesundes 
Schuljahr. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
 
Petra Ludwig                                                               Lucia Claßen 
Schulleitung                                                      stellvertretende Schulleitung 


