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Elternbrief zur Weihnachtszeit 
 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

auch in den letzten Wochen des Jahres 2012 fanden an unserer Schule einige herausgehobene 

Aktivitäten statt: 

1.: Am 11.12. und am 12.12.2012 besuchte ein Team der Schulinspektion unsere Schule. Wir 

bedanken uns bei unseren Eltern für die aktive Teilnahme an der Onlinebefragung im Rahmen der 

Schulinspektion! Es beteiligten sich deutlich mehr Eltern daran, als der Hamburger Durchschnitt es 
erwarten ließ. Auch die Teilnahme unserer Schülerinnen und Schüler war erfreulich hoch! Herzlichen 

Dank dafür!  Am 09.01.2013 werden die Ergebnisse der Inspektion im Rahmen einer Schulkonferenz 

vorgestellt. 

2.: Am 30.11.2012 fand an unserer Schule der traditionelle Adventszauber mit vielfältigen 

Angeboten statt: 

 Unsere Kindertheater-AG, die „Mini-Stippvisite“, führte unter der Leitung von Frau Rehder das 

Weihnachtsstück "Ein Tannenbaum tanzt selten allein!“ auf. Ein tosender Beifall war der 

angemessene Lohn für die Leistungen unserer Schülerinnen und Schüler. Herzlichen Dank an die 
Aufführenden, die helfenden Hände im Hintergrund und natürlich an Frau Rehder! 

 Die Tanzgruppe aus Neuenfelde, unter Leitung von Frau Tiryaki, zeigte zwei beeindruckende, 

stimmungsvolle Tanzstücke, mit denen sie die Zuschauer verzauberte. Herzlichen Dank! 

 Im Anschluss wurden die verschiedenen Weihnachtsstände in der Pausenhalle aufgesucht, die 

unsere Kindergartenkinder, Vorschulkinder und Schulkinder gemeinsam mit ihren Erzieher/Innen 
und Lehrer/Innen liebevoll dekoriert hatten. 

 Engagierte Eltern boten Kaffee, Kuchen und kulinarische Köstlichkeiten an - ein Angebot, das von 

vielen Besuchern dankend angenommen wurde. 

 Familie Albers lud in eine Weihnachtsbäckerei ein und viele Kinder nutzten das kostenlose 

Angebot und backten leckere Weihnachtsplätzchen für die Adventszeit. 

 Die Tombola, die von diversen Spendern reich bestückt worden war, lockte Jung und Alt an und 

sorgte für freudige Gesichter. An dieser Stelle sei den Spendern der Preise ganz herzlich gedankt! 

 Der Bücherbasar war für "Leseratten" eine Fundgrube. 

Der Adventszauber unserer Schule Cranz verlief harmonisch und war der Höhepunkt der 

Vorweihnachtszeit. 

Der Erlös der diversen Aktivitäten kommt dem Schulverein zugute! Wie hoch dieser Erlös ausfiel wird 

in den nächsten Tagen bekanntgegeben. Ich möchte mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, 
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unserem Elternrat, den freiwilligen und engagierten Helfern und bei unseren Kindern bedanken, die 

alle miteinander zum guten Gelingen beigetragen haben. 

3.: Am 13.12.2012 traten unsere Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 in der Aula im 

Rahmen eines JeKi-Konzerts auf. Es ist stets ein besonderes Ereignis, als JeKi-Schule, die Eltern der 

Klassen 3 und 4 zu uns in die Aula einzuladen, um Ihnen zu zeigen und zu Gehör zu bringen, was im 

JeKi-Unterricht bereits erarbeitet wurde. Unter der Anleitung von Frau Wittschen, Frau Gagarin und 

Herrn Gagarin zeigten unsere Kinder stolz, was sie bislang auf ihren Instrumenten gelernt haben. 
Geigen- Gitarren- und Schlagzeugklänge verzauberten die Eltern der Klassen 3 und 4  -  und ein 

großer Schlussapplaus war der verdiente Lohn unserer Akteure. War das Lampenfieber vorher noch so 

groß - beim Auftritt war davon nichts mehr zu spüren. Voller Stolz blickten unsere Schülerinnen und 

Schüler nach einer guten halben Stunde auf ein schönes Kinderkonzert zurück. 

Unser herzlicher Dank gilt Frau Wittschen, Frau Gagarin und Herrn Gagarin, die unter großem Einsatz 

die Kinder für diesen Auftritt vorbereitet hatten. 

 

Der letzte Schultag dieses Kalenderjahres ist Donnerstag, der 20.12.2012. Wie jedes Jahr findet 

auch in diesem Jahr wieder ein Fußballturnier für die Klassen 2 - 4 statt. 

Unterrichtsende für alle Schülerinnen und Schüler ist 13:00 Uhr. 

Am Montag, den 07.01.2012, ist der 1. Schultag des Kalenderjahres 2013. 

Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, liebe Kinder und liebe Kolleginnen und Kollegen für die 

vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit bedanken, die mir die Arbeit an unserer Schule 

erleichtert hat und die ich mir auch für die Zukunft wünsche. 

Unserer gesamten Schulgemeinde wünsche ich, auch im Namen unseres Kollegiums, besinnliche und 

erholsame Feiertage und alles Gute für das Jahr 2013! 

 

 

Ihr/Euer Schulleiter 

 

Christoph Serrer 

 

 


