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Hamburg, 2.12.19
Liebe Eltern!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten hier die Aktionen seit Schuljahresbeginn
nennen, welche alle an der Schule Beteiligten mit viel Aufwand verwirklicht haben.
Im Oktober fand das Laternenfest bei gutem Wetter statt. Der Spielmannszug „Showband 2000“
sorgte für tolle Stimmung und die Würstchen waren im Nu ausverkauft. Im November fand
traditionell der „Tag der offenen Tür“ statt. Es waren verschiedene „Themenräumen“ hergerichtet
worden, welche die Vielfalt unseres Unterrichts zeigten. Außerdem wurde in einigen Klassen
gebastelt und die Weihnachtszeit eingeläutet. Im Anschluss konnte man sich das
Weihnachtsmärchen „Im Lande Oz“ vom Theater Humbug in der Aula anschauen.
Auf diesem Wege möchten wir noch einmal allen danken, die uns immer wieder bei den vielen
Aktivitäten unterstützen. Ohne die Hilfe könnten wir unser Schulleben nicht so lebendig gestalten.
Bei allem Rückblick auch eine Bitte: Bringen Sie Ihr Kind bitte nur zum Schultor und holen Sie ihr
Kind am Tor wieder ab (dies gilt nur für die Klassen 1-4). Ihr Kind kennt das Gelände und kann
allein zur Klasse gehen. Das ist schon ein kleiner Schritt zur Selbständigkeit. Denken Sie bitte
daran, dass auf unserem Schulhof folgendes untersagt ist: Rauchen, Radfahren, Hunde und
Handys.
Elterntaxis und zugeparkte Einfahrten der Nachbarn
Jeden Morgen zeigt sich kurz vor 8.00 Uhr das gleiche Bild: Der Eenstock ist durch Autos voll
blockiert, es wird gehupt, es werden Einfahrten zugeparkt, es wird über den Gehweg gefahren.
Kurz gesagt: es ist chaotisch und man hofft, dass kein Kind zu Schaden kommt.
Vielleicht muss Ihr Kind auch gar nicht gebracht werden und kann zu Fuß laufen?
Damit es nicht zu Unfällen kommt, wäre es sehr schön, wenn Sie Ihr Kind etwas zeitiger bringen,
es vielleicht schon an der Ecke Turnierstieg / Barenbleek aussteigen lassen oder den hinteren
Eingang an der Weidkoppel nutzen würden.
Wir bitten Sie auf alle Fälle darum, die Einfahrten der Nachbarn und auch die Einfahrt zum
Lehrerparkplatz frei zu lassen. Das haben wir alle in der Fahrschule gelernt. Auch das Hupen ist
zu unterlassen, außer es handelt sich um eine Gefahrensitutation.
Wir hatten bisher immer ein gutes Verhältnis zu unseren Nachbarn, dieses ist momentan jedoch
leider sehr angespannt. Wir möchten es wir mit Ihrer Hilfe gern wieder herstellen.
Heißgetränke
In der kalten Jahreszeit bringen Kinder zum Teil heiße Getränke in Thermosflaschen mit zur
Schule. Die Getränke sind so heiß, dass sie nicht sofort getrunken werden können. Die offenen
Becher stehen dann auf den Tischen. Dieses ist sehr gefährlich, denn es kann beim Umkippen zu
schweren Verbrennungen führen. Wir bitten Sie aus Sicherheitsgründen, Ihren Kindern keine
heißen Getränke in Thermosflaschen mit zu geben.

- 2Angebot für Eltern der AWO Erziehungsberatungsstelle
Bereits seit mehreren Jahren gibt es ein besonderes Angebot an unserer Schule.
Frau Schlenzig von der AWO Erziehungsberatungsstelle Farmsen-Berne bietet
Termine für Eltern bei uns in der Schule oder in der Erziehungsberatungsstelle
Farmsen-Berne an. Die Beratungstermine sind kostenlos und natürlich vertraulich.
Zu folgenden Themen bietet Frau Schlenzig Beratung an:
Alle Themen rund um Erziehung und Familie, zur Entwicklung Ihrer Kinder und
Jugendlichen, zu Konflikten in der Schule, ADHS, Aggression, Gewalterfahrung,
Mobbing und Pubertät.
Termine nach Vereinbarung unter der Telefonnummer: 040 - 645 030 – 26
Letzter Schultag, 19.12.19
Am letzten Schultag werden die zweiten und dritten Klassen sowie der Chor
wieder weihnachtliches präsentieren.
Um 11.00 Uhr versammeln wir uns in der Pausenhalle. Das Programm dauert
ungefähr eine Stunde. Wer Zeit hat, darf gerne kommen, zuschauen und
mitsingen!
Danach können die Kinder nach Hause gehen.
KEINE Ganztagsschule am letzten Schultag!
Am 19.12.19 findet keine Ganztagsschule statt! Es wird auch kein Essen angeboten!
Alle Kinder gehen um 13.00 Uhr nach Hause.
Bitte kreuzen Sie im Abschnitt an, ob Ihr Kind eine Betreuung bis 13.00 Uhr benötigt
und geben Sie den Abschnitt bis zum Mittwoch, 11.12.19 an die Klassenlehrerin zurück!
Die Schule beginnt nach den Ferien wieder am Montag, 6.01.2020!
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch
ins Jahr 2020!

und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schule!
"------"------"------"-----"------"------"------"------"------"------"------"------"-----Betreuung am letzten Schultag, Mittwoch, 19.12.19
Mein / unser Kind ___________________________________, Klasse _______
o kann am letzten Schultag nach der Weihnachtsfeier um ca. 12.00 Uhr nach
Hause gehen.
o benötigt am letzten Schultag Betreuung bis 13.00 Uhr.

Unterschrift: ______________________________________

Bitte bis Mittwoch, 11.12.2019 abgeben!

