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Hamburg, im Juni 2016
Liebe Eltern,
nun ist das Schuljahr schon fast vorüber, aber ich möchte Ihnen noch kurz von drei
Veranstaltungen berichten, die eine besondere Erwähnung verdienen.
Da wäre als erstes der Schulhofaktionstag. Knapp 40 Erwachsene trafen sich mit
etlichen Kindern am Samstag, dem 28. Mai auf unserem Schulhof. Unser Elternrat
hatte gemeinsam mit unserem Hausmeister einen Tag zum Verschönern des
Schulgeländes organisiert. Eltern, Schüler, Lehrkräfte, Erzieher jäteten Unkraut,
pflanzten Büsche und Blumen, schaufelten Erde, malten neue Spiele auf, strichen
Holzlatten und vieles mehr. Nun glänzt der Schulhof wieder und die Spiele laden zum
Ausprobieren ein. In dem Zusammenhang möchte ich mich besonders bei allen
beteiligten Eltern für ihre Unterstützung bedanken. Es ist nicht selbstverständlich,
dass Sie einen Teil Ihres Wochenendes für die Schule Ihrer Kinder opfern!
Kurz danach, am Mittwoch den 8. Juni, fand zum dritten Mal unser großer
Fahrradaktionstag statt. Zuerst wurden die Fahrräder der Kinder auf ihre
Verkehrssicherheit überprüft. Kleine Mängel konnten in vielen Fällen gleich in
unserer Fahrradwerkstatt behoben werden. Herr Wolint war wie in jedem Jahr die
ganze Zeit im Einsatz, prüfte Bremsen und zog die eine oder andere Schraube nach.
Wenn alles in Ordnung war, konnte unser Polizeiverkehrslehrer Herr Freischmidt die
„TÜV-Plakette“ aufkleben. Die Verkehrswacht unter der Leitung von Herrn Fischer
hat die Kinder dann mit einem tollen Fahrrad-Geschicklichkeitsparcours erfreut. Auch
wenn es am Anfang tatsächlich für einige Kinder schwierig war Kurven zu fahren,
über Bretter zu balancieren und sogar über eine Wippe zu fahren, so wurde es beim
zweiten, dritten oder sogar vierten Mal immer besser und unser Spitzenreiter hat den
Parcours tatsächlich elf Mal durchfahren! Wenn der Parcours geschafft war, gab es
für die kleinen Radfahrer eine Urkunde, die nicht nur bewies, dass hier ein guter
Fahrer unterwegs war. Die Urkunde war auch der Gutschein für ein Stangeneis, dass
die Kinder sich in der Cafeteria abholen konnten. Hier waren viele unserer
Elternratsmitglieder den ganzen Nachmittag dabei Eis zu verteilen, Saft und Kaffee
einzuschenken, Waffeln zu backen und Kuchen zu schneiden. In diesem Jahr haben
über 120 Kinder den Parcours befahren und auch viele Geschwisterkinder und
ehemalige Schüler drehten etliche Runden auf dem interessant gestalteten Parcours.
Mit den anwesenden Eltern, Lehrkräften und Erziehern tummelten sich fast 200
Menschen auf unserem Schulhof. Das Wetter war gut, die Stimmung auch! Vielen
Dank an Herrn Fischer und sein Team, an die Puppenbühne Ratzfatz, an unseren
tollen Elternrat, an Herrn Wolint, an Herrn Freischmidt, an alle helfenden Hände und
die vielen Spender, die unsere Schüler wieder mit Saft, Selters, Kuchen, Melone, Eis
und anderen Leckereien versorgt haben.
Und dann gab es am Mittwoch, dem 22. Juni endlich wieder einen
Grundschulausflug. Alle Kinder und beinahe alle Mitarbeiter der Schule brachen
morgens um 8.00 Uhr mit mehreren Bussen zum Trappenkamp auf und konnten dort
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gemeinsam einen wunderschönen, aufregenden, spannenden und meist sonnigen
Tag verleben. Selbst der ordentliche Regenguss, der leider dazu führte, dass die
Flugshow abgebrochen werden musste, war im Nachhinein ganz lustig. Stellen Sie
sich einmal 220 Menschen vor, die durch den strömenden Regen laufen auf der
Suche nach einer Unterstellmöglichkeit…… Mir hat der Tag jedenfalls sehr viel
Freude bereitet und ich würde gern in jedem Schuljahr mit Ihren Kindern einen
„Ganz-Gemeinsam-Ausflug“ machen 
Zum Schluss noch ein unangenehmes Thema: Läuse in der Schule. Das kommt
immer mal wieder vor und ist im Prinzip auch keine große Sache, wenn denn alle
Eltern ihre Kinder genau „untersuchen“ und handeln. Gemeinsam mit dem Elternrat
haben wir uns bei Läusebefall auf folgendes schulisches Vorgehen geeinigt: Die
Eltern der Klasse, in der der Läusebefall direkt aufgetreten ist, werden durch einen
Elternbrief informiert. Die Lehrkräfte halten die anderen Schüler an, das Auftreten der
Läuse im Schulplaner zu notieren. An beiden Eingängen des Verwaltungsflures und
im Kreuzbau wird deutlich sichtbar ein Zettel ausgehängt. Ich informiere alle
Klassenelternvertreter per Mail, so dass diese wiederum ihren Email- oder Whats
App Verteiler der eigenen Klasse nutzen können. Frau Krüger als Leiterin der GBS
wird informiert. Vielleicht erhalten Sie durch dieses Vorgehen die Information über
das Auftreten von Läusen gleich mehrfach, aber lieber zu häufig als gar nicht.
Die nächsten Termine in unserer Schule:
 Ab 24. Juni
Zeugniskonferenzen
 29. Juni
Ausgabe einer Zufriedenheitsabfrage an die Eltern
unserer Zweit- und Viertklässler
 07. Juli
Elternabend für unsere neuen Erstklasseneltern
 13. Juli
letzte Elternratssitzung des Schuljahres
 14. + 15. Juli
Ausflug der Jahrgänge 1 bis 4 zum ZSU (Zentrum
für Schulbiologie und Umwelterziehung)
 19. Juli
Zeugnisausgabe
 20. Juli
letzter Schultag mit Verabschiedung der 4.Klassen
offizieller Schulschluss um 11.00 Uhr
Falls Sie noch Fragen haben oder mehr Informationen wünschen, vereinbaren Sie
gern über Frau Braun einen Termin mit mir.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie schöne Ferien. Ich hoffe, dass Sie auch ein
wenig Zeit haben, um hoffentlich sonnige Tage mit Ihren Kindern zu genießen und
sich ein wenig zu erholen.
Liebe Grüße

A. Körten, Schulleiterin

