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Liebe Eltern, 

der Frühling hat sich nach Hamburg geschlichen und fördert die Stimmung ein klein wenig. 

Das ist angesichts der aktuellen Weltlage auch bitter nötig und kann nur oberflächlich ein 

bisschen helfen. Ich bin fassungslos über den Krieg in Europa und hoffe sehr auf ein baldiges 

Ende der Kämpfe. Mit den Kindern thematisieren wir das überwiegend dann, wenn von den 

Kindern Fragen kommen oder das Thema angesprochen wird. Wichtig ist mir, dass die Kinder 

sich hier sicher fühlen und es keine Auseinandersetzungen wegen familiärer Hintergründe 

gibt. 

 

Am Montag haben wir Fasching gefeiert und andere schöne Dinge unternommen. Vorschule, 

Klasse 1 und 2 waren in der Schule in bunten, vielfältigen Verkleidungen. Es wurde viel 

(Süßes) gegessen, getanzt und Spiele gespielt. Im Jahrgang 1 war neben unserem Schulclown 

Giacobello der lebensgroße Pfiffix da und hat in der Turnhalle mit den Kindern getanzt.  Die 

3.Klassen waren auf der Schlittschuhbahn und die 4.Klassen im Kino (Die Vorstadtkrokodile). 

Es gab unter den Kindern eine große Freude und eine sehr ausgelassene, positive Stimmung. 

Alle waren froh über die besondere Veranstaltung und haben es genossen. Das war ein sehr 

schöner und gelungener Vormittag! 

 

Aus der Schulbehörde kommt die Mitteilung, dass nach den Ferien beim Musik- und 

Theaterunterricht auf die Masken verzichtet werden darf. Es muss regelmäßig gelüftet 

werden und die Luftreiniger müssen laufen – dann darf auch gesungen werden!  

Beibehalten wird nach den Ferien zunächst die Test- und Maskenpflicht im übrigen 

Unterricht. Wir testen dann wieder Montag, Mittwoch und Freitag,  

Nach den Ferien wird keine Reiserückkehrerklärung benötigt. 

 

Ich möchte Sie auf zwei Termine im April hinweisen: 

 Montag, 4. April 2022. An diesem Tag arbeiten die Lehrkräfte im Rahmen einer 

pädagogischen Jahreskonferenz PJK den ganzen Tag zum Thema Digitales Arbeiten im 

den Unterricht. Es findet kein Unterricht statt. Es wäre gut, wenn Ihr Kind/Ihre Kinder 

privat betreut werden können, vielleicht auch bei einem befreundeten Kind. Wenn 

Sie trotzdem eine Betreuung in der Schule benötigen, gibt es ein entsprechendes 

Betreuungsangebot. 

 Am Mittwoch, den 13. April findet ab 14.15 Uhr eine Personalversammlung mit dem 

kompletten Kollegium statt. An diesem Tag können die Kinder ebenfalls gern mittags 

nach Hause gehen. Ab 14.15 Uhr findet dann eine Betreuung der Kinder statt, die in 

der Schule bleiben. 

 Sie erhalten gleich nach den Ferien eine entsprechende Abfrage für beide Termine 

Soweit für heute.  

Herzliche Grüße, alles Gute und trotz allem schöne Ferien 

 

Uta Bosselmann, SchulleitungSchulleitung 


