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Elternbrief zum 2. Schulhalbjahr 2014/2015 
 

Liebe Eltern, 

nun liegt das erste Schulhalbjahr 2014/2015 bereits hinter uns, und nach der kurzen Halbjahrespause 

möchten wir mit frischer Kraft weitermachen! 

Zunächst einmal möchte ich Sie über einige Höhepunkte/Ereignisse der letzten Wochen informieren: 

 Das JeKi-Konzert unserer Dritt- und Viertklässler fand am 22.01.2014 statt und stellte einen 

Höhepunkt des Schuljahres dar. Wir bedanken uns bei unseren jungen Künstlerinnen und 

Künstlern, bei Familie Gagarin und natürlich bei unserer JeKi-Koordinatorin, Frau Wittschen, für 

die schöne Aufführung! 

  Zum Ende des 1. Schulhalbjahres führten die Mädchen und Jungen der Klasse 1, unter 

fachkundiger Anleitung Frau Stölkens, für ihre Eltern ein kleines Theaterstück auf. Ein großes 

Kompliment an unsere kleinen Akteure! 

 Auf unserer letzten Schulkonferenz vom 14.01.2015 wurde eine Änderung des Leitbildes unserer 

Schule beschlossen. Unser Leitbild lautet nun: 

„In der Schule Cranz sind alle Kinder in ihrer Einzigartigkeit und Besonderheit 

willkommen. Sie  lernen und arbeiten in einem vertrauten Umfeld in gegenseitiger Achtung 

und Toleranz.“ 

 Unsere Schule verfügt über einen gut ausgestatteten Computerraum. Der Internetzugang an das 

Glasfasernetz der Freien und Hansestadt Hamburg wird über Dataport bereitgestellt. Die 

Erstellung einer Nutzungsordnung ist für diese Nutzung notwendig. Von der Schulkonferenz 

wurde am 14.01.2015 die beiliegende „Nutzungsordnung für pädagogisch genutzte IT 

Einrichtungen in der Schule Cranz“ beschlossen. Sie kann im Sekretariat eingesehen werden, 

befindet sich auf unserer Homepage und als Aushang an der Tür des Computerraumes. 

 Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass einige unserer Schülerinnen und Schüler der 

vierten Klasse beim Schwimmunterricht in diesem Schuljahr ein Schwimmabzeichen erworben 

haben. Herzlichen Glückwunsch! 

 Drei unserer Schülerinnen und Schüler konnten sich erfolgreich für die zweite Stufe der 

Mathematikolympiade qualifizieren. Der Sprung in die dritte Runde wurde nur knapp verpasst. 

Gratulation an unsere Olympioniken! 

 Aus aktuellem Anlass weisen wir die Personensorgeberechtigten unserer Schülerinnen und Schüler 

auf folgendes hin: Bei Unwetterlagen/extremen Witterungsverhältnissen haben Eltern grundsätzlich 

das Recht, nach eigener Beurteilung der Gefahrenlage zu entscheiden, ihr Kind nicht zur Schule zu 

schicken oder von dort abzuholen. 
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In der nächsten Zeit stehen folgende Ereignisse auf unserem Programm: 

 Unsere dritte Klasse startet mit ihrem Schwimmunterricht am Montag, den 02.02.2015. Wir hoffen, 

dass unsere Mädchen und Jungen erfolgreich daran teilnehmen werden und am Ende voller Stolz 

ihr Schwimmabzeichen in Empfang nehmen dürfen. 

 Am Donnerstag, den 12.02.2015, findet unser jährlicher Ausflug zur Schlittschuhbahn nach 

Harsefeld statt. Dieses „Lernen an einem anderen Ort“  ist ein weiteres Highlight für die Kinder im 

Schuljahr. Nähere Informationen erhalten Sie in Kürze. 

 Rosenmontag fällt in diesem Jahr auf den 16.02.2015. An diesem Tag findet kein Unterricht nach 

Plan statt. Die Klassenleitungen werden Sie darüber näher informieren. 

 Wie auf unserem Terminplan angekündigt, findet am Mittwoch, den 18.02.2015, unsere diesjährige 

SchiLf/Ganztageskonferenz statt. An diesem Tag ist unterrichtsfrei. Eine Notbetreuung wird 

sichergestellt. 

 

Nach diesen Informationen aus unserem Schulleben möchte ich Sie noch auf das stets aktuelle 

Angebot hinweisen, dass Sie jederzeit, unabhängig von den Lernentwicklungsgesprächen, gerne einen 

Termin mit den Lehrerinnen und Lehrern vereinbaren können, um sich über die Lernentwicklung, den 

Lernstand und die soziale Entwicklung ihres Kindes zu informieren. Nutzen Sie die Gelegenheit! 

 

Einen angenehmen Start in den Februar wünscht Ihnen 

 

Ihr Schulleiter 

 

Christoph Serrer 

 


