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Elternbrief zu den Frühjahrsferien 2017 
 

Liebe Eltern, 

in den vergangenen Wochen fanden viele Aktionen an unserer Schule statt, und es durften 

bereits einige Höhepunkte erlebt werden. 

Ich möchte nur kurz in Erinnerung rufen: 

 Unserer Schule wurde auf einer feierlichen Veranstaltung  das Siegel „Internet-ABC-

Schule 2015/16“ überreicht. Wir sind froh und stolz darüber! 

 

 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! 

 

 Vier unserer Mädchen und Jungen nahmen an der diesjährigen 

„Mathematikolympiade“ teil und errangen Urkunden! Wir gratulieren! 

 Am 09.12.2016 fand die Ausrichtung des wunderschönen „Adventszaubers“ in unserer 

Schule durch unseren Elternrat und viele helfende Hände statt. Unser herzlicher Dank 

gilt allen Beteiligten! 

 In der Vorweihnachtszeit besuchten unsere Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit 

ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern, verschiedene Weihnachtsmärchen in 

ganz Hamburg. 

 Das Elterncafé des Elternrates öffnete für seine Gäste am 23.02.2017 erneut seine 

Tore. 

 Und, und, und… 

Doch schauen wir erwartungsvoll in die Zukunft: 

 Bei dem diesjährigen Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ werden 12 Mädchen 

und Jungen unserer Schule mitmachen. 

 Am 12.04.2017 findet ein Projekttag der Klassen 3 und 4 zum Thema „Energie“ statt. 

http://schule-cranz.hamburg.de/paedagogik-von-innen/internet-abc-schule-zlv/internet-abc-schule-201516/
http://schule-cranz.hamburg.de/paedagogik-von-innen/internet-abc-schule-zlv/internet-abc-schule-201516/
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 Die Klassenreise unserer dritten Klasse findet in der Zeit vom 18.04.2017 bis zum  

21.04.2014 statt. Ziel der Reise ist die „Freiluftschule Moorwerder“. 

 Am 17.05.2017 kommt, mit freundlicher Unterstützung der Bücherhallen 

Finkenwerder, das „Theater MATZ“ mit einer Aufführung an unsere Schule. 

Ich möchte Sie, liebe Eltern, noch über folgende organisatorische Gegebenheiten informieren: 

 Bitte denken Sie daran, Ihr Kind/Ihre Kinder fristgerecht zum kommenden Schuljahr 

für eine Ganztagsbetreuung anzumelden, wenn Sie dies wünschen. Dies muss jedes 

Schuljahr neu geschehen, also auch dann, wenn Ihr Kind/Ihre Kinder bereits in diesem 

Schuljahr eine Ganztagsbetreuung hatte. 

 Aus gegebenem Anlass weise ich auf folgendes hin: In letzter Zeit hielten sich  

häufiger Schülerinnen und Schüler bereits deutlich vor 07:45 Uhr in der Pausenhalle 

auf. Da erst ab 07:45 Uhr eine Aufsicht durch die Schule gewährleistet ist, wird das 

Schulgebäude in Zukunft, ab Montag, den 20.03.2017, erst ab 07:45 Uhr geöffnet 

werden. Ich bitte um Verständnis für diese Maßnahme, die der Sicherheit unserer 

Schülerinnen und Schülern dient! 

 Anbei finden Sie den vorläufigen Terminplaner bis zum Ende des SJ 2016/2017. 

 Ich möchte 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! 

Stets aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 

schule-cranz.hamburg.de/aktuelles 

Zum Schluss wünsche Ihnen und Ihren Familien, auch im Namen des gesamten Kollegiums,   

erholsame und schöne Ferientage! 

 

Ihr Schulleiter 

 

Christoph Serrer 

 


