
Liebe Eltern! Hamburg, 03.12.2020

Wieder ist ein Jahr vergangen und wir blicken auf 12 ereignisreiche Monate zurück! 

Zu Beginn des Jahres haben wir vor den Märzferien gemeinsam Fasching gefeiert. In den darauf-

folgenden Wochen und Monaten war unser Alltag geprägt durch die besonderen Umstände, die durch die 

Corona-Pandemie entstanden sind und die uns allen viel abverlangt haben. Umso mehr freuen wir uns, 

dass seit August wieder ein regulärer Schulbetrieb für alle Schüler*Innen unserer Schule möglich ist und 

die Kinder gerade die vorweihnachtliche Zeit in der Gemeinschaft ihrer Klasse erleben. Leider konnten 

vertraute und bewährte Veranstaltungen im Jahreslauf nicht stattfinden. Nun schauen wir erwartungsfroh 

ins neue Jahr und hoffen, dass es wieder schulische Feste und besondere Ereignisse geben wird. 

Wir möchten uns auf diesem Wege sehr herzlich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung bedanken 

und freuen uns auf ein weiteres Jahr konstruktiver Zusammenarbeit!

Am Freitag, 18.12.2020, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien (21.12.2020 – 04.01.2021).

Wie immer ist an diesem Tag um 11:30h Unterrichtsschluss. Sollte Ihr Kind die Betreuung bis 13:00h 

benötigen, ist diese natürlich garantiert. Sprechen Sie dies bitte mit den jeweiligen Klassenlehrerinnen ab. 

Ebenso findet die anschließende Betreuung in der GBS in gewohnter Weise statt.

Denken Sie daran, Ihr Kind vom Essen abzumelden, falls es nach 13:00h nicht mehr betreut wird.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen unseres gesamten schulischen Personals, ein 

schönes, besinnliches Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes Jahr 2021!

Es grüßen Sie herzlich 

Wichtige Termine im neuen Jahr

 05.01.2021: Erster Schultag nach den Weihnachtsferien

 26.01.2021: Ausgabe der Halbjahreszeugnisse in den 4. Klassen

 28.01.2021: Pädagogische Jahreskonferenz (unterrichtsfrei); u.V.

 29.01.2021: Halbjahrespause (Ferientag)

 12.02.2021: Fasching; u.V.

 22.03. – 26.03.2021: Lernentwicklungsgespräche in allen Klassen

 24.03.2021: unterrichtsfrei wegen Lernentwicklungsgesprächen

Fundsachen

Wie immer haben Sie bis zum letzten Schultag (18.12.2020) die Möglichkeit, in unseren Fundkisten in

der Verwaltung und in der Pausenhalle nach vermissten Dingen zu suchen. 

Die stille Zeit

Die Winterwelt zieht uns in ihren Bann,

die Luft so rein und kalt und klar,

die Welt hält kurz den Atem an

in der schönsten Zeit im Jahr!

…

(Tim Seeger)

Christine Bading  (Schulleiterin)                   Michael Irmler (stellv. Schulleiter)


