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Hamburg, im November 2017
Liebe Eltern,
mit dem 2. Elternbrief dieses Schuljahres möchte ich Sie wie gewohnt über
Bewährtes, neue Entwicklungen und Termine unserer Schule informieren.
Auf unserer Elternvollversammlung am 05.10. wurden wieder einige neue Mitglieder
in den Elternrat gewählt. Vielen Dank an dieser Stelle an die Erziehungsberechtigten,
die die Vollversammlung besucht haben und besonders an die Eltern, die sich bereit
erklärt haben im Elternrat mitzuarbeiten und damit alle Schülerinnen und Schüler
unserer Schule zu unterstützen. Sie haben einen aktiven Elternrat gewählt und ich
freue mich schon auf anregende und interessante Sitzungen.
Unser Laterne laufen war in diesem Jahr eine sehr gelungene Veranstaltung. Das lag
zuerst einmal an der gewohnt guten Bewirtung mit Würstchen und Punsch, an der
Polizei und der Feuerwehr, die uns wie in jedem Jahr sicher durch die dunklen
Straßen geführt hat und nicht zuletzt an einem Spielmannszug, der mit einer großen
Besetzung für stimmungsvolle Lieder sorgte. Und dann noch das schöne Wetter 
Unsere 1. Ganz-gemeinsam-Feier dieses Schuljahres vor den Herbstferien war gut
besucht. Ich freue mich, dass immer mehr Eltern die Gelegenheit wahrnehmen
einmal zu sehen und zu hören, was die Schülerinnen und Schüler in
unterschiedlichen Bereichen so leisten können. Es war wie immer eine schöne
Veranstaltung, die von zwei Kindern aus der Klasse 4b aufgeregt moderiert wurde.
Nun beginnt schon die Vorbereitung auf unsere nächste Veranstaltung: den
jährlichen Buch- und Bastelnachmittag mit dem Tag der offenen Tür. Wie immer
öffnen wir Anfang Dezember unsere Kreuzbautüren für ein vorweihnachtliches
Zusammensein mit schönen Bastelideen für die Kinder und leckerem Kuchen und
Getränken für alle. Ich hoffe, dass Sie unsere Cafeteria wieder mit Spenden
unterstützen. Eine gesonderte Einladung erhalten Sie demnächst.
In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auch darüber informieren, dass unser
roter Fundsachenschrank im Kreuzbau fast überläuft! So viele Kleidungsstücke,
Brotdosen, Schuhe, Regenschirme, etc. warten darauf zu ihren Besitzern
zurückzufinden. Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder doch einmal in den Schrank zu
sehen, wenn sie etwas vermissen. Bei unserem Buch- und Bastelnachmittag werden
Mitglieder des Elternrats die Fundsachen sortieren und auslegen, so dass es Ihnen
hoffentlich gelingt einige vermisste Dinge wiederzufinden. Danach werden wir den
Schrank leeren, die übrigen Fundsachen noch einige Zeit lagern und danach die gut
erhaltenen Kleidungsstücke der Stiftung Alsterdorf zuführen.
Schon jetzt möchte ich Sie herzlich zu unserem Weihnachtssingen einladen. Wie im
Vorjahr werden wir wieder am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien in unserer
Sporthalle gemeinsam singen und den verschiedenen Beiträgen der einzelnen
Klassen lauschen. Wir freuen uns, wenn Sie die Zeit haben den Kindern zuzuhören.
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Ich möchte Sie schon jetzt darüber informieren, dass ab Frühjahr 2018 die Sanierung
unserer Sporthalle geplant ist, die mit einer Vollsperrung einhergeht. Geplant ist eine
etwa halbjährige Bauzeit, die uns natürlich vor Herausforderungen stellt, da wir nicht
wie andere Schulen mindestens auf eine Pausenhalle oder Ähnliches ausweichen
können. Da wir unsere Sporthalle nicht nur für den Sportunterricht, sondern auch für
die Ganz-gemeinsam-Feiern, für die Faschingsfeier, für die Verabschiedung unserer
Viertklässler nutzen, ist mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.
Zum ersten Mal erhalten Sie gleichzeitig mit einem Elternbrief einen Brief der
Kirchengemeinde Tonndorf, speziell des Förderkreises Nicaragua. Seit über zehn
Jahren beteiligt sich auch unsere Schule an der Unterstützung eines Kindergartens
in Nicaragua. Hier wissen wir genau, was mit dem gespendeten Geld passiert, denn
Mitglieder des Förderkreises besuchen immer mal wieder den Kindergarten und
freuen sich dort mit den Kindern und Erziehern über die neuen Errungenschaften. Da
diesmal ein besonders großes Projekt geplant ist, hat sich die Schulkonferenz für
eine Verteilung des Spendenbriefes entschieden. Es steht Ihnen völlig frei sich zu
beteiligen. Ich werde die verschlossenen Umschläge an den Förderkreis weiterleiten.
Falls Sie eine Spendenquittung wünschen, vermerken Sie das bitte auch in dem
Umschlag.
Das waren einige Informationen aus unserer Schule. Haben Sie Fragen oder
brauchen Sie weitere Informationen? Gibt es Kritik oder auch Lob? Wenden Sie sich
gern an uns!
Liebe Grüße
Angela Körten
Schulleiterin

Was erwartet Sie und uns in den nächsten Wochen und Monaten?










Noch bis 10.01.2018: Anmeldezeitraum für die neue Vorschulklasse.
Ende November: Lernentwicklungsgespräche für unsere Viertklässler.
Am Freitag, den 08.12.2017 von 16.00 bis 18.00 Uhr: Buch- und
Bastelnachmittag mit Tag der offenen Tür.
Montag, den 11.12.2017: Puppentheater für Vorschule und 1. Klassen.
Donnerstag, den 21.12.2017 ab ca. 10.30 Uhr: Weihnachtssingen in unserer
Sporthalle.
Weihnachtsferien vom 22.12.2017 bis 05.01.2018 (Ferienbetreuung der GBS
vom 02.01. bis 05.01.2018 möglich).
Donnerstag, den 01.02.2018: Zeugnisausgabe Klasse 4.
Freitag, den 02.02.2018: Halbjahrespause (schulfrei für alle). Die GBS hat
einen Teamtag, eine Notbetreuung wird angeboten.
Donnerstag, den 22.02. (nachmittags) und Freitag, den 23.02.2018
(vormittags): Lernentwicklungsgespräche für die Vorschulklasse und die
Jahrgänge 1 bis 3.

