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Hamburg, den 31.10.2013 

 
 

Sehr geehrte Eltern, 

 
ich möchte Ihnen in diesem Brief kurz eine Rückschau der letzten Wochen und eine Vorausschau der 

nächsten Zeit geben. 

 

Blicken wir zurück! 
 

 Am Samstag, den 07.09.2013, fand bei strahlendem Sonnenschein der diesjährige 

"Neuenfelder Markt" statt. Flohmarkt, Unterhaltungsprogramm, Gaumengenüsse und Stände 

für die Kinder - all das führte zu einem kurzweiligen Samstag, der von den Kindern und Eltern 

der Umgebung dankbar genutzt wurde. 
Auch unsere Schule Cranz war mit von der Partie. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Eltern für das Engagement ganz herzlich 

bedanken! 

 

 Am Freitag, den 18.10.2013, fand ab 19:00 Uhr der traditionelle Laternenumzug der 

Freiwilligen Feuerwehr Cranz und des Spielmannszugs Neuenfelde statt. Viele unserer 

Schulkinder nahmen mit ihren Eltern, den selbstgebastelten Laternen und leuchtenden Augen 

am Umzug teil. Im Anschluss an den Umzug fand ein geselliger Ausklang im Feuerwehrhaus 
der Freiwilligen Feuerwehr Cranz statt. Unser herzlicher Dank gilt der Freiwilligen Feuerwehr 

Cranz und dem Spielmannszug Neuenfelde! 

 
 Der 1. Pädagogische Abend des Schuljahres 2013/2014 fand am Dienstag, den 22.10.2013, in 

unserer Schule statt und stand unter dem Motto: „Mein Kind kommt in die Schule - was tun?"  

Dabei wurden die anwesenden Eltern gut über den neuen Lebensabschnitt ihrer Kinder 

informiert. 
 

 

Schauen wir in die Zukunft! 

 

 
 Am 25.11.2013 findet um 17:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Halle der "Marktplatz der 

weiterführenden Schulen" statt, auf dem interessierte Eltern und Schülerinnen und Schüler 

sich aus erster Hand über diese Schulen informieren können. Bitte beachten Sie den Download 
auf unserer Homepage oder den Aushang in unserem Hause. Die Eltern der Klasse 4 haben 

selbstverständlich schon den Einladungsflyer zum Marktplatz der weiterführenden Schulen 

erhalten. 
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 Der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit findet am 06.12.2013 in Form unseres traditionellen 

„Adventzaubers“ statt, zu dem Sie zu gegebener Zeit vom Elternrat eingeladen werden. 
Bereits jetzt freuen wir uns auf die Theatergruppe, tolle Stände, Leckereien, die Tombola und 

vieles mehr! 

 

 Unser Schulausflug in das Harburger Theater zum Weihnachtsmärchen findet am 17.12.2013 

statt.  

 

 Nach einer Schulgesetzänderung des § 44, Absatz 3 HmgSG, sind an der Schule Cranz ab dem 

Schuljahr 2013/14 die Anzahl und die Termine für die Lernentwicklungsgespräche (LEG) neu 

geregelt worden. Pro Schuljahr wird ein LEG mit der einzelnen Schülerin/dem einzelnen 
Schüler und deren/dessen Eltern geführt. Dafür sind in diesem Schuljahr der 29.01.2014 

(nachmittags) und der 30.01.2014 (vormittags) vorgesehen. 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Personensorgeberechtigten jederzeit, unabhängig 
von den Lernentwicklungsgesprächen, gerne einen Termin mit den Lehrern vereinbaren 

können, um sich über die Lernentwicklung und den Lernstand ihres Kindes zu informieren. 

 

 Die Fahrt zum Eislaufen nach Harsefeld findet am 20.02.2014 statt. Im letzten Jahr bereitete 

dieser Tag unseren Kindern viel Freude. 

  

 Im Mai des Jahres 2014 finden, wie bereits im Vorjahr, die KERMIT-Testungen in der 

zweiten und dritten Klasse statt. 

 
 

Sehr geehrte Eltern, unser Schulverein sucht noch aktive Mithelfer. Falls Sie Interesse haben, sich 

aktiv in den Schulverein einzubringen, so sprechen Sie bitte Frau Heinrich an. 
Zuletzt möchte ich Sie darauf hinweisen, dass auf unserer Homepage stets eine aktuelle Terminliste 

und weitere interessante Informationen zu finden sind. Bitte besuchen Sie uns weiterhin auf unserer 

Homepage! 
 

 

Eine angenehme Herbstzeit wünscht Ihnen 

 
 

Ihr Schulleiter 

 
 

_____________ 

Christoph Serrer 


