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9.8.19 Liebe Eltern, 

die Sommerferien sind sonnig zu Ende gegangen. Ein gut gelauntes, 

kraftvolles Kollegium freut sich auf die Arbeit mit Ihren Kindern. Noch sind 

nicht alle Schülerinnen und Schüler in der Schule angekommen. Die ersten 

und fünften Klassen werden erst ab der kommenden Woche „eingeschult“. 

Für die neuen Erstklässler findet ein feierlicher Gottesdienst am Samstag in der 

Kirche am Markt statt. Unsere neuen Fünftklässler werden dagegen eine 

Woche später, nach bereits fünf Schultagen, feierlich in ihrer neuen oder alten 

schulischen Heimat begrüßt. In jedem Falle heißen wir alle Neuankömmlinge, 

dazu gehören auch eine ganze Reihe Quereinsteiger, herzlich bei uns 

willkommen. 

 

Bis auf die Tatsache, dass einige Lerngruppen turnusgemäß neue 

Lerngruppenteams kennenlernen und die neue Oberstufenschüler sich mit 

dem Kanu auf der Alster einen Tag lang als Gruppe finden konnten, ist 

natürlich noch nicht viel von dem passiert, was üblicherweise Eingang in den 

Monatsbrief findet. Somit ist vielleicht Raum für einige Informationen, bevor 

das Schuljahr so richtig Fahrt aufnimmt. 

 

Erfreulich ist zu allererst, dass in den Sommerferien die schon lange geplanten 

Baumaßnahmen im ersten OG unseres Schulgebäudes endlich realisiert 

werden konnten. Das bedeutet, dass die 6b eben diese neuen Räume bezieht 

und den Pavillon verlässt. Stattdessen werden dort zukünftig der Spätdienst 

und die Lernbänder der Grundschule arbeiten – eine sinnvolle Lösung, da wir 

auf diese Weise unsere Räumlichkeiten effektiv und ortsnah nutzen.  

 

Ebenfalls werden die Sommerferien üblicherweise für die finale Planung des 

neuen Schuljahres genutzt. Die große Herausforderung bestand in diesem Jahr 

darin, dass wir kurzfristig in gleich zwei Fällen nachsteuern mussten. Zum 

einen wird uns Frau Gottschall leider zu Schuljahresbeginn noch nicht 

unterstützen können. Zum anderen hat eine bereits fest eingeplante neue 
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Kollegin dann leider doch kurzfristig absagen müssen. Solche 

Unvorhersehbarkeiten führen im ungünstigen Fall dazu, dass sich die finale 

Planung einige Tage länger hinzieht, als wir uns das wünschen. Dabei hilft, 

dass wir mit Herrn Stählin schnell einen neuen Kollegen für unsere Schule 

gewinnen konnten, so dass wir die Planungen sehr bald abschließen können.  

 

Frau Kruse und Frau Abrahamyan, sowie als Referendarinnen Frau Voigt und 

Frau Adal sind herzlich begrüßt worden und schon bestens in unser Kollegium 

integriert. Willkommen in unserer Schulgemeinschaft. Wie Sie ebenfalls schon 

wissen, ist auch Frau Fechner zurück aus ihrer Elternzeit, was uns sehr freut. 

 

Gestatten Sie mir noch den Hinweis auf unsere beiden Halbtagskonferenzen 

am 5.11.19 sowie am 26.5.19. Traditionell arbeiten wir an diesen 

Nachmittagen zu Schul- und Unterrichtsentwicklungsthemen. Wie immer 

endet der Schultag jeweils nach dem Mittagessen. Eine Notbetreuung bieten 

wir bis Klasse 6 an.  

 

Außerdem möchte ich schon jetzt auf unsere beiden schulfreien „Bugitage“ 

hinweisen, die in diesem Schuljahr wieder der Gründonnerstag (9.4.2020) und 

der letzte Schultag vor den Hamburger Sommerferien (24.6.2020) sind. Alle 

weiteren Termine erfahren Sie auf den ersten Elternabenden, die noch im 

August stattfinden.  

 

Hier werde ich Sie auch persönlich begrüßen und freue mich schon jetzt, Sie 

zu sehen. 

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

 

 

Hayo Janssen 
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