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Hamburg, im August 2018 

Liebe Eltern,  

mit dem 1. Elternbrief dieses Schuljahres möchte ich Sie herzlich zum neuen 

Schuljahr begrüßen und Sie wie gewohnt über verschiedene Bestimmungen, 

neue Entwicklungen und Termine unserer Schule informieren.  

Nachdem wir uns zum Ende des letzten Schuljahres von Frau Redmann und 

Frau Nieß verabschieden mussten, können wir nun zum neuen Schuljahr 

nach ihrer Elternzeit wieder auf Frau Prisson als bewährte und bekannte 

Lehrkraft zurückgreifen. Bereits seit März haben wir  kompetente 

Unterstützung durch Frau Caudwell als neue Lehrkraft an unserer Schule. 

Und besonders freue ich mich, dass es an unserer Schule gelungen ist, die 

Stellvertretung nahtlos neu zu besetzen und Frau Kleinicke an unserer Schule 

zu begrüßen. Frau Kleinicke bringt bereits einige Leitungserfahrung mit.    

Da es immer wieder zu Nachfragen oder auch zu Unstimmigkeiten bezüglich  

einer Unterrichtsbefreiung von Schülerinnen und Schülern aufgrund von 

religiösen Feiertagen gibt, möchte ich Sie hier auf die einheitliche Regelung in 

Hamburg hinweisen. Schülerinnen und Schülern aller staatlich anerkannten 

Religionsgemeinschaften wird an religiösen Feiertagen auf Wunsch jeweils 

ein Tag Unterrichtsbefreiung gewährt. Auch Schülerinnen und Schüler 

anderer Religionsgemeinschaften können an religiösen Feiertagen „aus 

wichtigem Grund“ vom Unterricht befreit werden (§ 28 Abs. 3 Hamburgisches 

Schulgesetz). Der Wunsch sollte den Klassenleitungen rechtzeitig im 

Voraus mitgeteilt werden. So erhalten z.B. evangelische Schülerinnen und 

Schüler am Buß- und Bettag Gelegenheit am Gottesdienst teilzunehmen, 

katholische Kinder können an Allerheiligen und Fronleichnam an der Messe 

teilnehmen, muslimische Schülerinnen und Schüler erhalten auf Wunsch 

jeweils einen Tag schulfrei an einem der ersten beiden Tage des viertägigen 

Opferfestes und an einem der ersten beiden Tagen des Ramadanfestes. 

Sprechen Sie die Lehrkräfte, Frau Braun oder mich bei Fragen oder 

Unklarheiten einfach vorher gern an.  

 

Auch andere Unterrichtsbefreiungen beschäftigen Schulleitungen in Hamburg 

immer mehr. Ein paar Tage vor Ferienbeginn in den Urlaub zu starten oder 

ein, zwei Tage am Ende der Ferien dranhängen klingt anscheinend für immer 

mehr Eltern sehr verlockend. So können lange Staus auf den Autobahnen 

vermieden werden oder viel Geld bei Flügen und Pauschalreisen gespart 
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werden und in der Schule häufen sich dann falsche Krankmeldungen und  

merkwürdige Entschuldigungen. Das ist uns Schulleitungen sehr bewusst – 

im Übrigen treffen die teuren Flüge und die Staus Lehrkräfte, Erzieher, 

Schulsekretärinnen, Hausmeister und Schulleitungen ja gleichermaßen. Mit 

Bußgeldern und genauen Kontrollen geht die Hamburger Schulbehörde 

gegen diese Art der Schulpflichtverletzung vor. So sind alle Lehrkräfte und 

Schulleitungen aufgefordert, die Anwesenheit der Schülerinnen und Schüler 

grundsätzlich genau zu kontrollieren und bei Anzeichen eines möglichen  

Schulschwänzens sofort zu handeln, z.B. durch zusätzliche Anrufe bei den 

Eltern, durch die Aufforderung einer Vorlage eines ärztlichen Bescheinigung 

über die Krankheit, durch einen umgehenden Hausbesuch. Ich möchte Sie 

daher noch einmal auf die Schulpflicht Ihres Kindes hinweisen und Sie 

gleichzeitig darauf aufmerksam machen, dass es weiterhin die Möglichkeit 

eines schriftlichen Antrags auf Unterrichtsbefreiung gibt. Hier ist allerdings ein 

„wichtiger Grund“ Voraussetzung laut Hamburger Schulgesetz. Ein 

günstigerer Flug ist kein wichtiger Grund und dieses darf von den 

Schulleitungen nicht genehmigt werden. 

  
Ich möchte Sie schon jetzt sehr herzlich zu unserer diesjährigen 

Elternvollversammlung am 26.09.2018 um 19.30 Uhr einladen. Hier werden 

wieder einige neue Mitglieder in den Elternrat gewählt. Vielen Dank an dieser 

Stelle an die Erziehungsberechtigten, die sich auf den Elternabenden bereit 

erklären die Klassenelternvertretung zu übernehmen. Ich bitte insbesondere 

Sie an der Elternvollversammlung teilzunehmen, denn nur die 

Klassenelternvertreter haben jeweils eine Stimme und dürfen damit die 

Elternratsmitglieder wählen; zu einem Elternratsmitglied wählen darf sich 

jeder Sorgeberechtigte, dessen Kind unsere Schule besucht. Ich würde mich 

freuen, wenn Sie die Elternratsarbeit an der Schule unterstützen würden.   

Schon jetzt möchte ich Sie herzlich auf unser diesjähriges Weihnachtssingen 

hinweisen. Wie eigentlich lange schon Tradition an unserer Schule wird das 

Weihnachtssingen jetzt wieder am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 

(19.12.2018) in der Tonndorfer Kirche stattfinden. Ich würde mich freuen, 

wenn Sie die Zeit haben den Kindern zuzuhören. In diesem Zusammenhang 

möchte ich mich noch einmal bei allen Beteiligten bedanken, die uns in den 

letzten beiden Jahren unsere Turnhalle so wunderschön winter- und 

weihnachtlich geschmückt haben. So gab es auch in der Schule einen 

angemessenen Rahmen und eine schöne Feier.  

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie weitere Informationen? Gibt es Kritik 

oder auch Lob? Wenden Sie sich gern an uns! 
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Ich wünsche Ihrem Kind erst einmal ein hoffentlich spannendes, 

ereignisreiches, fröhliches, erfolgreiches Schuljahr.  

Liebe Grüße 

 

 

A. Körten 

Schulleiterin 

 

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

 Mittwoch, 19.09.: Bundesjugendspiele am Vormittag (Elternmithilfe ist 

dringend erforderlich  ) 

 Mittwoch, 26.09.: Ersatztermin für die Bundesjugendspiele, falls diese 

am 19.09. aufgrund von schlechtem Wetter ausfallen mussten 

 Mittwoch, 26.09. um 19.30 Uhr: Elternvollversammlung im Musikraum 

 01.10. bis 14.10.: Herbstferien  

 Mittwoch, 17.10.: der Schulfotograf kommt 

 Mittwoch, 17.10. ab 17.00 Uhr: Laterne laufen  

 Mittwoch, 31.10.: Reformationstag (neuer Feiertag in Hamburg, daher 

schulfrei) 

 Freitag, 07.12. von 16.00 bis 18.00 Uhr: Buch- und Bastelnachmittag 

mit Tag der offenen Tür 

 Donnerstag, 19.12. ab ca. 10.45 Uhr: Weihnachtssingen in der 

Tonndorfer Kirche  


