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Termine - Infos - Aktuelles  

 

Liebe Eltern, 

 

wir begrüßen Sie recht herzlich im zweiten Schulhalbjahr und hoffen, dass es Ihnen und Ihren Familien 

gut geht. Zu Beginn des zweiten Halbjahres informieren wir Sie über anstehende Termine und 

Aktivitäten. Zu einzelnen Veranstaltungen wird es von uns noch rechtzeitig genauere Informationen 

geben.  

 
o Montag, 13.02. bis Freitag, 17.02.23: Brennballturnier Klassen 1 - 4 

 
o Montag, 20.02.23: Fasching in den Klassen 

Diesen Tag möchten wir gerne mit Ihren Kindern in den Klassen feiernd verbringen. Bitte 

schicken Sie Ihr Kind dafür kostümiert in die Schule. Achten Sie bitte darauf, dass Ihr Kind keine 

Spielzeugwaffen mit in die Schule nimmt. Ein Cowboy muss also ohne Colt auskommen. 

 
o Montag, 06.03. bis Freitag, 17.03.23: Frühjahresferien 

 
o Freitag, 07.04. (Karfreitag) bis Montag, 10.04.23 (Ostermontag): Ostern 

 
o Montag, 24.04. – Freitag, 28.04.23: Projektwoche 

In der Projektwoche werden ihre Kinder eine musikalische Weltreise unternehmen, mit dem 

bekannten Liedermacher Mirko Frank musizieren und im Unterricht Neues über andere 

Länder kennenlernen. Die Ergebnisse der Projektwoche werden Ihre Kinder Ihnen 

präsentieren.  

 

o Montag, 01.05.23: Tag der Arbeit 
 

o Montag, 15.05. bis Freitag, 19.05.23: Maiferien  
 

o Donnerstag, 25.05.23: Schulfest 
 

o Montag, 29.05.23: Pfingstmontag 
 

o Ende Mai: pädagogische Ganztagskonferenz  
Der Termin steht noch nicht fest. Sie werden rechtzeitig informiert. An diesem Tag ist 
unterrichtsfrei. Es findet nur eine Notbetreuung statt. Der Betreuungsbedarf wird noch 
abgefragt.  

 
o Donnerstag, 01.06.23: Schnuppertag für die neuen ersten Klassen 

 
o Montag, 10.07.23: Schulausflug in den Volkspark 

 
 



Schulbrand 

Der Brand in unserer Schule wirkt in Teilen noch nach. Der Unterricht findet wie gewohnt statt, aber 

durch den weiterhin geschlossenen Speiseraum gibt es für einige Klassen noch veränderte 

Essenszeiten. Insbesondere unsere Verwaltung spürt noch die Auswirkungen des Brandes. Das 

Internet ist noch immer nicht verfügbar und die telefonische Erreichbarkeit ist eingeschränkt. Seien Sie 

bitte nachsichtig, wenn sich Vorgänge dadurch verzögern und gewohnte Abläufe nicht mehr so 

reibungslos funktionieren. Das Schulbüro ist jetzt vorübergehend am Haupteingang untergebracht, 

ebenso das Büro der Schulleiterin. Der Flur am Haupteingang wird hoffentlich im Verlaufe dieser Woche 

wieder nutzbar sein. Wir informieren hierzu kurzfristig. 

Nach dem Brand haben wir viel Zuspruch erfahren und auch viele positive Rückmeldungen zum Ablauf 

und zur Organisation am Brandtag erhalten. Das hat uns gefreut und dafür bedanken wir uns ganz 

herzlich. Wir führen das auf die hier turnusmäßig vorgenommenen Brandübungen und die 

entsprechenden Gespräche mit der Sicherheitsbeauftragten und dem Hausmeister zurück. Es gab aber 

auch einige kritische Stimmen. Eltern fanden Ihre Kinder nicht auf dem Schulhof vor oder nahmen 

scheinbar unbetreute Kinder wahr. Dazu möchten wir anmerken, dass jede Klasse einen festen 

Aufstellplatz hat und diesen von unseren Übungen auch kennt. Am Tag des Brandes wurden jedoch 

Klassen von der Feuerwehr angewiesen, ihren Aufstellplatz auf dem Hof zu verlassen und vor das 

Schulgebäude zu gehen. Diese Klassen konnten deshalb nicht von den Eltern, die über den 

Lehrerparkplatz kamen, auf dem Hof angetroffen werden. Weiterhin fand der Brand in der offenen 

Eingangsphase statt. Es kamen also Kinder zu einem Zeitpunkt zur Schule, in dem sie nicht mehr in 

das Schulgebäude zu ihren Klassen konnten. Diese Kinder mussten natürlich, ohne ihre Klasse, vor 

dem Schulgebäude halten. Auch um diese Kinder wurde sich aber gekümmert.  

Zwei Dinge sind klar: Ein Brand ist immer ein Ausnahmeereignis und eine Brandübung wird nie die 

tatsächlichen Gegebenheiten und Widrigkeiten eines Brandes abbilden können. Insoweit sind wir froh, 

dass niemand verletzt wurde, dass alle Eltern zeitnah informiert wurden und Kinder, deren Eltern nicht 

erreicht wurden, durch Schulpersonal begleitet nach Hause gebracht werden konnten. Klar ist aber 

auch, dass keine Abläufe so gut sind, dass sie nicht besser werden könnten. Wir werden deshalb den 

Brandtag mit dem Kollegium nachbesprechen, um in einzelnen Punkten nachsteuern zu können. 

 

Veränderungen im Kollegium 

Mit Beginn dieses Halbjahres gibt es an unserer Schule auch personelle Änderungen. Die Leitungen 

der Klassen 3b und 3d fallen aus erfreulichen privaten Gründen aus. Frau Deutsch kommt aus ihrer 

Elternzeit zurück und übernimmt die Leitung ihrer alten Klasse, der 3b. In der 3d wird Frau Strauß, die 

ebenfalls aus ihrer Elternzeit zu uns zurückkommt, die Leitung übernehmen. Ebenfalls in der 3d kommt 

Frau Ezo Ime zum Einsatz, die die Klasse bereits kennt und auch schon länger bei uns an der Schule 

tätig ist. Daneben begrüßen wir noch zwei Lehrerinnen im Vorbereitungsdienst (Referendarinnen): Frau 

Lynn Felchner und Frau Nele Reip. Frau Felchner gibt schon seit längerem erfolgreich Förderkurse an 

unserer Schule. Allen Kolleginnen nochmals ein herzliches Willkommen (zurück)! 

 

Corona 
„Die hoffentlich letzte aktuelle Corona-Information - Aufhebung des Muster-Corona-Hygieneplans“  

Mit dieser Betreffzeile hat die Hamburger Schulbehörde per Mail am 26.01.23 darüber informiert, dass 

der Muster-Corona-Hygieneplan (MCH), der Schritt für Schritt der Entwicklung der Pandemie 

angepasst wurde, nun zum 01.02.2023 aufgehoben wird. In unserem schulischen Alltag, der auch in 

den vergangenen Wochen und Monaten ohne Masken, Tests und Kohortentrennung bestritten werden 

konnte, ändert sich insoweit nichts.  

 

Herzliche Grüße 

 
Franziska Sy         Michael Guschewski 
Schulleiterin         stellvertretender Schulleiter 


