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Hamburg, im November 2018
Liebe Eltern,
mit dem 2. Elternbrief dieses Schuljahres möchte ich Sie wieder über
Bewährtes, neue Entwicklungen und Termine unserer Schule informieren.
Zuerst möchte ich Sie aber auf einen Fehler in meinem letzten Elternbrief
hinweisen: Das Weihnachtssingen findet am Mittwoch, den 19.12.2018 in der
Tonndorfer Kirche statt; am Donnerstag ist dann der erste Ferientag der
Weihnachtsferien.
Auf unserer Elternvollversammlung am 26.09.2018 wurden wieder einige
neue Mitglieder in den Elternrat gewählt. Tatsächlich wäre beinahe kein
Elternrat für die Grundschule Tonndorf zustande gekommen, denn die
Veranstaltung war nur sehr spärlich besucht. Wenn ich mir überlege, dass wir
gut 200 Schülerinnen und Schüler haben und jedes Kind mindestens einen
Sorgeberechtigten hat, ist eine Vollversammlung, die insgesamt nur von ca.
20 Eltern besucht wird schon ein wenig traurig. Insofern bedanke ich mich
besonders bei den Eltern, die sich auf der Vollversammlung bereit erklärt
haben, sich in den Elternrat wählen zu lassen und damit dafür gesorgt haben,
dass es auch in diesem Schuljahr einen Elternrat gibt und damit Eltern in den
verschiedenen schulischen Gremien vertreten sind.
Das Laterne laufen war in diesem Jahr wieder eine gelungene Veranstaltung,
auch wenn wir mit dem Spielmannszug nicht zufrieden waren. Aber die
bekannt gute Bewirtung durch den Elternrat mit Würstchen und Punsch, die
schönen Laternen der Kinder und die Begleitung des Umzuges mit Polizei
und Feuerwehr, die uns wieder sicher durch die dunklen Straßen geführt
haben, hat es trotzdem wieder zu einer schönen Veranstaltung gemacht. Und
nie war das Wetter besser als in diesem Jahr: Laterne laufen im Sommer. 
Es sieht zurzeit so aus, als könnten wir bald wieder unsere Sporthalle
benutzten, denn die Sanierung ist beinahe abgeschlossen. Darüber freuen wir
uns sehr, denn nun steht uns wieder eine ausreichend große Räumlichkeit für
den Sportunterricht und auch für verschiedene Feiern und Veranstaltungen
zur Verfügung. Im kommenden Jahr werden wohl erste Überlegungen und
Planungen zur Sanierung des Kreuzbaus beginnen, die uns dann vor noch
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viel größere Herausforderungen stellen wird. Ich bin gespannt, welche
Überlegungen es dazu von Seiten der Behörde gibt und werde Sie auf dem
Laufenden halten.
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 wieder darüber informieren, dass
unser roter Fundsachenschrank im Kreuzbau geleert wird. Mitglieder des
Elternrats werden wie gewohnt die Fundstücke auslegen und wir hoffen, dass
Sie einen Blick darauf werfen können. Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder
grundsätzlich immer wieder doch einmal in den Schrank zu sehen, wenn sie
etwas vermissen. Ich wundere mich über die vielen Dinge, die anscheinend
niemand vermisst. Nach der Veranstaltung werden wir die übrigen
Fundsachen noch einige Zeit lagern und danach die gut erhaltenen
Kleidungsstücke der Stiftung Alsterdorf übergeben.
Schon jetzt möchte ich Sie herzlich zu unserem Weihnachtssingen einladen.
Nach zwei Weihnachtssingen in unserer Turnhalle, die Dank des
Basteleinsatzes einiger Eltern einen wunderschönen Rahmen erhalten hatten,
wird das diesjährige Weihnachtssingen wieder in der Tonndorfer Kirche
stattfinden. Ich würde mich freuen, wenn auch viele Eltern sich die Zeit
nehmen können, um den Kindern zuzuhören.
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!
Für mich ist Ende des Jahres aber auch einmal die Zeit, um inne zu halten
und Danke zu sagen: Für das Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen, für
die Zusammenarbeit und die konstruktiven Gespräche zum Wohle der Kinder,
für Ihre Anregungen, Ihre Hinweise und Ihre Unterstützung, für Ihre Mitarbeit
im Elternrat, in der Bücherstube, als Klassenelternvertreter, bei den
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Bundesjugendspielen, für Ihre Begleitung bei Ausflügen und für vieles mehr.
Schule kann für Kinder erst gut werden, wenn alle gemeinsam daran und
dafür arbeiten.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie eine schöne Weihnachtszeit, gute
Erholung, falls Sie auch ein paar freie Tage genießen können, ein bisschen
Zeit und Ruhe, um Kraft zu tanken und einen guten Start ins neue Jahr. Ich
hoffe, dass es für uns alle ein paar schöne Überraschungen bereithält.
Liebe Grüße

A. Körten
Was erwartet Sie und uns in den nächsten Wochen und Monaten?
 26.11. bis 30.11.2018:
Viertklässler

Lernentwicklungsgespräche

für

unsere

 Am Freitag, den 07.12.2018 von 16.00 bis 18.00 Uhr: Buch- und
Bastelnachmittag mit Tag der offenen Tür
 Montag, den 10.12.2018: Puppentheater für Vorschule und 1. Klassen
 Mittwoch, den 19.12.2018 ab ca. 10.45 Uhr: Weihnachtssingen in der
Tonndorfer Kirche
 Weihnachtsferien vom 20.12.2018 bis 06.01.2019
 Noch bis 09.01.2019: Vorstellung der Viereinhalbjährigen
 Noch bis 25.01.2019: Anmeldezeitraum für die neue Vorschulklasse
 07.01. bis 25.01.2019: Anmeldezeitraum für die neuen Erstklässler
 Donnerstag, den 31.01.2019: Zeugnisausgabe Klasse 4.
 Freitag, den 01.02.2019: Halbjahrespause (schulfrei für alle).

