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Hamburg, 14.01.2019 

 

Liebe Eltern und Freunde der Schule, 

ein Jahr ist vergangen, ein neues angebrochen. Hinter uns liegen das Weihnachtsfest und der 

Jahreswechsel. Wir hoffen, dass Sie beide Feste noch in schöner Erinnerung haben. 

Schulleitung und Elternrat wünschen Ihnen und Ihren Familien ein glückliches kommendes Jahr 

2019! 

An unserer Schule gab es zum Ende des Jahres wie immer reichlich schöne Aktivitäten für die 

Kinder und die Schulgemeinschaft, an deren Gelingen alle Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer 

und noch einige mehr beteiligt waren. Hier sei allen ein ganz besonderer Dank ausgesprochen. 

Im Folgenden möchten wie Ihnen noch einmal eine kurze Rückschau der vergangenen Wochen 

geben und einige Informationen für die kommenden Wochen. 

 

• Am 19.10.2018 feierten wir mit der ganzen Schule das Erntedank Fest in der    

St. Johannis Kirche. Die Feier wurde von Herrn Pastor Hoerschelmann und einigen Klassen 

der Schule vorbereitet und durchgeführt. Unser besonderer Dank gilt den vierten Klassen 

für die schönen Beiträge und den Kindern der Musikgruppen und Herrn Lemke für die 

musikalische Untermalung. 

• Beim Brennballturnier der Schulen in unserem Schulbezirk waren wir in diesem Jahr 

besonders erfolgreich und konnten das gesamte Siegertreppchen mit der Schule 

Knauerstraße bestücken. Herzlichen Glückwunsch an die Klassen 3a, 3b und 3c, die die 

ersten drei Plätze unter sich aufgeteilt haben! 

• Ebenso stolz sind wir auf die Kinder unserer Schach Angebote. Hier haben wir den zweiten 

Platz des Hamburger Grundschulschachtages belegen können. Im Rahmen der Ehrungen 

der Schulwettbewerbe sind wir dafür und für besondere Einzelleistungen im großen 

Festsaal des Hamburger Rathauses von Senator Ties Rabe ausgezeichnet worden  

• Anfang Dezember wurde es dann weihnachtlich in der Schule. Der von Eltern gespendete 

Weihnachtsbaum im Eingangsbereich wurde festlich geschmückt und die ganze Schule 

erstrahlte im Glanz großer und kleiner Basteleien aus den Klassen!  

• Passend dazu wurden in vielen Klassen Lesewochen zum Thema Weihnachten 

durchgeführt! 

• Der Tag der offenen Tür wurde dann ebenfalls in adventlicher Stimmung zu einem vollen 

Erfolg. Durch die engagierte Beteiligung sehr vieler Eltern, Schülerinnen und Schüler, 

Lehrerinnen und Lehrer haben wir ein tolles Programm, viele schöne Angebote aus den 

Klassen und Plätzchen und Kuchen vom Feinsten genießen können, so dass der 

Nachmittag viel zu schnell mit einem gemeinsame Singen zu Ende ging! 

• Ein ganz besonderer Dank geht auch in diesem Jahr wieder an die vielen Elternhäuser, die 
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durch ihr Engagement unsere Päckchenaktion für Kinder in Waisenhäusern und Schulen 

in Osteuropa möglich gemacht haben und somit dort vielen Kindern eine große 

Weihnachtsfreude gemacht haben. Allein von unserer Schule konnten in diesem Jahr 175 

Päckchen auf den Weg gebracht werden! Diese wurden am 23.11.2018 von den Helfern 

des „Round table“ abgeholt. Auch im Wochenblatt wurde diese besondere Aktion mit 

einem Artikel erwähnt. 

• Im Dezember hat dann auch die letzte Kinderkonferenz des Jahres 2018 unter Beteiligung 

aller Klassensprecherinnen Klassensprecher stattgefunden. Hier wurden viele, den 

Kindern wichtige Themen angesprochen und Lösungen gesucht. 

• Unsere Fußballschulmannschaften der Mädchen und Jungen haben an mehreren 

Turnieren des Schulbezirks teilgenommen. Die Mädchenmannschaft steht im Finale der 

Grundschulmeisterschaften und in der zweiten Runde des Uwe Seeler Cups. 

• vom 26. bis 29. November 2018 fand das Selbst-  Behauptungs-Training vom Defending 

Team Hamburg an unserer Schule statt. An vier Nachmittagen haben etwas über 80 

Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Kursen daran teilgenommen. Das Feedback 

der Eltern war insgesamt sehr positiv: Den Kindern gefielen die Inhalte der einzelnen 

Kurse mit Rollenspielen und interessanten Fallbeispielen sehr gut. Der Elternrat wurde 

von mehreren Eltern darin bestätigt, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem 

Defending-Team weiter fortzusetzen. Der Kurs wird daher voraussichtlich wieder in 3 - 4 

Jahren angeboten. 

• Über den Dezember verteilt haben auch wieder die Schulkinowochen stattgefunden, bei 

denen viele Klassen unserer Schule einen besonderen Film in einem Hamburger Kino 

sehen konnten und inhaltlich dazu im Unterricht gearbeitet haben.  

• Am 27.02.2019 findet wieder „Knauer on Ice“ statt, dazu finden Sie im Anhang einen 

Abfragebogen. 

• Die Lernentwicklungsgespräche aller anderen Klassen werden am 30.01. und am 

31.01.2019 stattfinden. Genauere Informationen dazu und Termine haben Sie bereits mit 

Ihrer Klassenleitung abgestimmt.  

Im Anhang dieses Schulbriefes finden Sie einen Abfragebogen zu eventuellem 

Betreuungsbedarf an diesen Tagen!  

 

Mit den besten Wünsche für ein gutes Jahr 2019, 

 

 Corinna Jorden     Christian Mertens 
 Schulleiterin      stellvertr. Schulleiter 
    

                                              


