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Hamburg, im August 2019

Liebe Eltern, 

nachdem wir unsere Vorschüler und Erstklässler mit einer schönen Feier 
eingeschult haben, möchte ich alle Eltern mit dem 1. Elternbrief dieses 
Schuljahres herzlich im neuen Schuljahr begrüßen und Sie wie gewohnt mit 
diesem Brief über verschiedene Themen und Termine unserer Schule 
informieren. 

Zum Ende des letzten Schuljahres mussten wir uns von Frau Kleinicke nach 
nur einem Schuljahr wieder verabschieden. Umso erfreuter bin ich nun Frau 
Piatek als neue stellvertretende Schulleiterin der Grundschule begrüßen zu 
können. Sie hat sich allen Eltern ja schon in einem kleinen Elternbrief 
vorgestellt. Neu an unserer Schule ist auch Frau Stockhecke, die die Klasse 
1b im Team übernommen hat.   

Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Eltern bedanken, die zum Ende des 
vergangenen Schuljahres an unserer Zufriedenheitsabfrage teilgenommen 
haben. Auch wenn die Beteiligung immer geringer wird (nur 37 Fragebögen 
sind aus den damaligen 1. bis 3. Klassen zurückgekommen), ist diese 
Rückmeldung für uns sehr interessant, denn sie gibt dem Kollegium die 
Möglichkeit, Stärken und Schwächen zu identifizieren und sich wenn möglich 
weiter zu verbessern. Und sie gibt mir die Möglichkeit eventuelle Unklarheiten
zu beseitigen. Uns so werde ich in meinen nächsten Briefen einige Punkten 
näher erläutern. 

Insgesamt war die Zufriedenheit der Eltern in vielen Bereichen sehr hoch und 
darüber freuen wir uns natürlich. Eine Zufriedenheit von „nur“ 73 % erreichten 
wir in dem Punkt „Ich weiß, welche Beratung die Schule bietet und wo ich mir 
Hilfe holen kann“. Grundsätzlich sind in sehr vielen Angelegenheiten sicher 
die Klassenleitungen oder auch Frau Braun Ihre ersten Ansprechpartner, 
denn auch wenn diese nicht selbst helfen können, wissen sie doch, an wen 
Sie sich dann wenden können bzw. stellen selbst den Kontakt her. In diesem 
Zusammenhang freue ich mich aber besonders, dass wir nach langen Jahren 
endlich wieder eine Beratungslehrerin an unserer Schule haben: Frau Krieger 
hat nach zweijähriger sehr zeitintensiver Qualifizierung ihre Ausbildung zur 
Beratungslehrkraft abgeschlossen und nun zum neuen Schuljahr ihre 
Tätigkeit aufgenommen. Sie wird sich Ihnen sicher noch persönlich auf 
Elternabenden oder auch mit einem Informationsbrief vorstellen und ihre 
Unterstützungsangebote erklären. Wichtig zu wissen ist, dass Frau Krieger in 
Beratungsgesprächen grundsätzlich der Schweigepflicht unterliegt und daher 
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bis auf sehr wenige Ausnahmen (z.B. bei einer Straftat) mit niemanden über 
Ihre Angelegenheiten sprechen wird, wenn Sie es nicht wünschen. 

Die geringste Zufriedenheit (nur 69 %) haben wir in dem Bereich „Ich kann 
mich außerhalb des Elternrates engagieren“. Davon war ich doch sehr 
überrascht, denn einerseits engagieren sich an unserer Schule so viele Eltern
außerhalb des Elternrats, z.B. als Klassenelternvertreter, in der Bücherstube, 
als Begleitung beim Weg zur Schwimmhalle und bei Ausflügen, beim 
Seniorenfrühstück, bei Veranstaltungen als Bäckerin und Getränkelieferant, 
bei den Bundesjugendspielen, beim Sponsorenlauf, etc. und andererseits ist 
uns Hilfe eigentlich immer willkommen! Wenn Sie also entweder eine Idee 
haben, wie Sie unsere Schülerinnen und Schüler unterstützen könnten oder 
gern helfen möchten, aber nicht wissen wie, fragen Sie einfach einmal bei den
Klassenleitungen nach oder kommen Sie in mein Büro. Die Schule kann jede 
helfende Hand gebrauchen!

Ich möchte Sie schon jetzt sehr herzlich zu unserer diesjährigen 
Elternvollversammlung am 18.09.2019 um 19.30 Uhr im Musikraum 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 die Klasseneltenvertreterinnen und 
Klassenelternvertreter an der Elternvollversammlung teilzunehmen, denn nur 
diese dürfen die Elternratsmitglieder wählen. In den Elternrat wählen lassen 
darf sich jeder Sorgeberechtigte, dessen Kind unsere Schule besucht. Ich 
würde mich freuen, wenn Sie die Elternratsarbeit an unserer Schule 
unterstützen würden.  

Und wie immer kann ich Sie am Ende meines Briefes nur herzlich darum 
bitten, Ihre Kritik und ihr Lob, Ihre Fragen und Ihre Anliegen zu äußern. Ich 
glaube, dass es viele verschiedene Wege gibt das zu tun und einer davon ist 
bestimmt auch für Sie der richtige.

Ich wünsche Ihrem Kind erst einmal ein spannendes, ereignisreiches, 
fröhliches und erfolgreiches Schuljahr 2019/20. 

Herzliche Grüße

A. Körten
Schulleiterin
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Was erwartet Sie und uns in den nächsten Wochen und Monaten? 

 Samstag, den 07.09. ab 13.00 Uhr : Tonndorfer Stadtteilfest im 
Küperstieg 

 Mittwoch, 18.09.: Bundesjugendspiele am Vormittag (Elternmithilfe ist 
dringend erforderlich  )

 Mittwoch, 18.09. um 19.30 Uhr: Elternvollversammlung im Musikraum

 Mittwoch, 25.09.: Ersatztermin für die Bundesjugendspiele, falls diese 
am 18.09. aufgrund von schlechtem Wetter ausfallen mussten

 03.10. bis 20.10.: Herbstferien 

 Dienstag, 22.10. und Mittwoch, 23.10.: Der Schulfotograf kommt

 Donnerstag, 31.10.: Reformationstag (schulfrei)

 Freitag, 01.11.: Brückentag (schulfrei)

 Freitag, 06.12. von 16.00 bis 18.00 Uhr: Buch- und Bastelnachmittag 
mit Tag der offenen Tür

 Donnerstag, 19.12.: Weihnachtssingen 

 20.12.2019 bis 05.01.2020: Weihnachtsferien
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