
Grundschule Tonndorf 
Rahlaukamp 1a, 22045 Hamburg 

Tel.: 428 93 110  E-Fax: 427 969 969 Mail: grundschule-tonndorf@bsb.hamburg.de 

 

 

             Hamburg, im März 2018 

Liebe Eltern,  

ich hoffe, die Krankheitswelle ist nun endlich vorbei und das normale Schulleben 

kann weitergehen. So einen hohen Krankheitstand, sowohl bei den Kindern als auch 

bei den Kolleginnen und Kollegen habe ich in meinen beinahe 30 Jahren im 

Hamburger Schuldienst noch nicht erlebt. Nun erhalten Sie - hoffentlich gesund - den 

4. Elternbrief dieses Schuljahres.   

Immer wieder haben wir es in der Schule leider mit Menschen zu tun, die unseren 

Schulhof nicht bestimmungsgemäß nutzen: Als Abkürzung nach dem Einkauf, als 

Spielplatz für ihre kleinen Kinder, als Fahrradweg und das Ganze teilweise sogar mit 

Zigarette! Trotz vielfacher Hinweise darauf, dass es sich um einen Schulhof handelt, 

der während der Unterrichts- und Betreuungszeit ausschließlich von der 

Schulöffentlichkeit genutzt werden darf, konnten wir leider bei manchen 

Mitmenschen keine Einsicht erreichen.  

Diesem Umstand wollen wir jetzt aktiver entgegentreten. Daher werden wir nach 

Rücksprache und mit Einverständnis des Elternrats die Schuleingänge beim 

Parkplatz und bei der Sporthalle während der Unterrichtszeit von kurz nach 8.00 Uhr 

bis kurz vor 13.00 Uhr schließen. Der Haupteingang im Rahlaukamp bleibt weiterhin 

offen. Bitte stellen Sie sich also darauf ein, dass zeitweise das Betreten und 

Verlassen des Schulgeländes ausschließlich über den Haupteingang möglich ist.  

Die bevorstehende Sanierung unserer Sporthalle von Mai 2018 bis Oktober 2018 – 

so erst einmal die Planung der Behörde - stellt uns als kleine Schule vor besondere 

Herausforderungen. Wir können schon mit dem Sportunterricht nicht auf eine andere 

Halle oder zumindest eine Pausenhalle oder Aula ausweichen. So bleibt nur der 

Bewegungsraum, der natürlich für bestimmte Spiele und Geräteaufbauten nicht 

geeignet ist. So hoffen wir zumindest auf gutes Wetter und die Möglichkeit der 

Bewegung auf dem Schulhof.  

Auch die Verabschiedung unserer Viertklässler im Juli und die Einschulung der 

neuen Vorschüler und Erstklässler im August sind nicht in der üblichen Art und 

Weise möglich. Wir hoffen unsere Viertklässler bei strahlendem Sonnenschein auf 

dem Schulhof verabschieden zu können. Ansonsten müssen wir auf das 

Treppenhaus ausweichen.  

Die Einschulungsfeiern werden voraussichtlich in unserem Musik- und Filmraum 

stattfinden. Dort werden wir die Kinder nur klassenweise einschulen können.  

Ich hoffe sehr, dass die Sanierungsarbeiten wenigstens planmäßig durchgeführt 

werden können und uns dann die Halle in neuem Glanz ab Ende Oktober 2018 

wieder zur Verfügung stehen wird.  
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Entgegen meiner letzten Ankündigung wird die nächste Ganz-gemeinsam-Feier ein 

paar Tage später, nämlich am Dienstag, den 03.04. ab kurz nach 11.00 Uhr 

stattfinden. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein letztes Mal in diesem 

Schuljahr dabei wären.  

Sorgen mache ich mir derzeit um das Fortbestehen unserer Bücherstube. Nur noch 

vier Mütter/Omas sind hier aktiv, deshalb bitte ich Sie alle nochmals um 

Unterstützung. Falls Sie nur ab und zu an einem Mittwoch oder Freitag ein wenig Zeit 

haben, könnten Sie der Bücherstube helfen. Es macht wirklich Spaß dort zu arbeiten 

und die Kinder freuen sich über die Stunden zum Lesen und die Möglichkeit hier tolle 

Bücher auszuleihen. Wenn die Bücherstube schließen muss, gibt es nur noch die 

öffentlichen Bücherhallen und die sind nicht mal eben zu erreichen. Also bitte:  

Helfen Sie uns und melden Sie sich z.B. im Schulbüro bei Frau Braun! 

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 

 

A. Körten 

Schulleiterin 

 

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

 Montag, den 26.03. um 19.30 Uhr: Kreiselternratssitzung an unserer Schule 

 Dienstag, den 03.04.: Ganz-gemeinsam-Feier ab kurz nach 11.00 Uhr  

 Dienstag, den 17.04.: Teilnahme einer Jungen-Fußballmannschaft am Sepp-

Herberger-Tag  

 Mittwoch, den 18.04.: Schulkonferenz um 18.30 Uhr im Musikraum; ab 19.30 

Uhr Elternratssitzung im Lehrerarbeitsraum 

 07. bis 13.05.: Maiferien  

 Mittwoch, den 16.05.: Fahrradaktionstag am Nachmittag 

 Mittwoch, den 30.05.: vormittags Leselöwenwettbewerb für die 3. und 4. 

Klassen; ab 19.30 Uhr Elternratssitzung 

 Mittwoch, den 06.06.: Grundschulausflug bis ca. 15.00 Uhr für alle Kinder  
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