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Hamburg, im Januar 2020 

 

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 2020! 

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. 

• Es geht gleich los mit einem kleinen Nachtrag zum letztjährigen „Uwe-Seeler-

Soccerfeldturnier“. Wie Sie schon wissen, konnte ja neben der Spende für die 

Uwe Seeler Stiftung auch wieder eine Spende in Höhe von 2500,- Euro an die 

Hamburger Sportjugend übergeben werden. Damit haben wir in den Jahren 2014 

bis 2019 insgesamt 14.500,- Euro an die Hamburger Sportjugend für das Projekt 

„Kids in die Clubs“  gespendet! Eine Spitzenleistung! 

• Beim Brennballturnier der Schulen in unserem Schulbezirk waren wir auch in 

diesem Jahr wieder erfolgreich und konnten der Klasse 3b zum ersten Platz und 

der Klasse 3a zu einem der vorderen Plätze gratulieren! Herzlichen Glückwunsch! 

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

den 14. Hamburger Grundschulschachtagen in zwei Gruppenwertungen und einer 

Einzelwertung mitgespielt. In der Gruppe bis Klasse 4 waren wir mit einer 

Spielgruppe vertreten. Hierbei haben wir in der Mannschaftswertung mit 30 

Punkten den 5. Platz errungen und dafür einen der 5 Mannschaftspokale 

empfangen. In der Einzelwertung errang Michel Raab in dieser Altersklasse den 17. 

Platz. In der Gruppe bis Klasse 2 konnte die Mannschaft auf dem 8. Platz landen 

und in der Einzelwertung dieser Klasse errang Felix Xu den 14. Platz. Herzlichen 

Glückwunsch den Spielerinnen und Spielern und herzlichen Dank an Herrn Schüler 

und an die begleitenden Eltern. 

• Anfang Dezember wurde es dann weihnachtlich in der Schule. Ein schöner 

Weihnachtsbaum im Eingangsbereich wurde festlich geschmückt und die ganze 
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Schule erstrahlte im Glanz großer und kleiner Basteleien aus den Klassen!  

• Passend dazu wurden in vielen Klassen Lesewochen und Patenaktionen zum 

Thema Weihnachten durchgeführt! 

• Der Tag der offenen Tür wurde in ruhiger 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 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 wieder mehr als 160 Päckchen auf den Weg 

gebracht werden! Diese wurden am 22.11.2019 von den Helfern des „Round table“ 

abgeholt. Diese schöne Aktion fand im „Hamburger Abendblatt“ in folgendem 

Artikel besondere Beachtung. 

• Am 26.02.2020 findet aufgrund des großen Erfolges des letzten Jahres wieder 

„Knauer on Ice“ als schulische Faschingsveranstaltung  statt. Dazu finden Sie im 

Anhang einen Abfragebogen. Am Rosenmontag findet am Vormittag Unterricht 

nach Plan statt. Am Nachmittag werden von der AfSK Faschingsaktivitäten 

angeboten. Dazu werden Sie ggfs. gesondert durch die Ranzenpost informiert. 

• Die Lernentwicklungsgespräche aller Klassen (außer Klassenstufe 4) werden am 

Donnerstag, dem 30.01.2020 vormittags und an verschiedenen Nachmittagen 

dieser Woche stattfinden. Genauere Informationen dazu und Termine haben Sie 

bereits mit Ihrer Klassenleitung abgestimmt.  

Mit den besten Wünsche für ein gutes Jahr 2020! 

 Corinna Jorden     Christian Mertens 
 Schulleiterin      stellvertr. Schulleiter 
P.S.: Falls Sie etwas von guten Vorsätzen halten und für 2020 noch einen solchen „übrig“ 
haben, hier eine kleine Anregung. Wenn Sie Ihr Kind zur Schule begleiten, gehen Sie zu 
Fuß oder nutzen Sie Fahrrad oder Roller. Sie tun damit sich, Ihrem Kind und der 
angespannten Verkehrssituation in der Knauerstraße einen Gefallen!        
 
 
   

                                        


