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Hamburg, den 19.12.2014

Elternbrief zur Weihnachtszeit 2014
Liebe Eltern,
das Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu, und unsere Schülerinnen und Schüler fiebern
bereits den Ferien entgegen, die sie sich redlich verdient haben.
Auch in den letzten Wochen des Jahres 2014 fanden an unserer Schule einige besondere
Aktivitäten statt:


Am 9. Dezember führten wir unsere „Theaterreise“ in das Harburger Theater durch. Mit
staunenden Augen ließen sich unsere Kinder – von der Vorschule bis zur Klasse 4 – von
der Theateratmosphäre verzaubern. Herzlichen Dank an Frau Heinrich für die
Organisation dieses Schulausflugs!



Am Freitag, den 05.12.2014, fand ab 15:00 Uhr unser “Adventszauber” statt. Ein buntes
Programm erwartete unsere Gäste! Der Adventszauber verlief harmonisch und war ein
Höhepunkt der Vorweihnachtszeit.
o Ein Augenschmaus war der Auftritt unserer Viertklässler, die, unter der Leitung
von Frau Rehder, im Rahmen der “Mini-Stippvisite“, um 16:00 Uhr das
Theaterstück: “Ich bin doch kein Kamel!” aufführten. Es war ein wundervoller
Auftritt und ein großer Beifall würdigte unsere Schauspieler/Innen. Einen
herzlichen Dank möchte ich Frau Rehder für das Einstudieren des Stückes, Frau
Hartun, unserer Elternratsvorsitzenden, für ihre Unterstützung dabei und Frau
Stölken und der Klasse 4 für die Gestaltung des Bühnenbildes aussprechen!
o Engagierte Eltern boten in der Pausenhalle, die durch unsere Schülerinnen und
Schüler gemeinsam mit ihren Lehrer/Innen liebevoll dekoriert worden war,
Kaffee, Kuchen und kulinarische Köstlichkeiten an - ein Angebot, das von vielen
Besuchern dankend angenommen wurde.
o 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!
o Selbst gebastelter Weihnachtsschmuck unserer „GBS-Kinder“ wurde angeboten
und eine weihnachtliche „Fühlbox“ lud zum Mitmachen ein.
o Wir bedanken uns bei unserem Elternrat und bei allen freundlichen Helfern für die
Ausrichtung des Cafés, der Tombola und, und, und. Nur durch ihre tatkräftige
Unterstützung wurde auch dieses Jahr unser “Adventszauber” ein Höhepunkt des

Winters. Ebenso sei den Kolleginnen und Kollegen, unserem GBS-Partner und
unserem Hausmeisterehepaar, Familie Neumann gedankt!


Am 20.11.2014 fand in unserer Turnhalle mit freundlicher Unterstützung der Polizei, im
Rahmen der Verkehrserziehung unserer Drittklässler, die Unterweisung in das
Fahrradfahren statt. Herzlichen Dank an die Kollegen der Verkehrspolizei für die
tatkräftige Unterstützung!



Am Dienstag, den 25.11.2015, wurde um 20:00 Uhr ein “Pädagogischer Abend” zum
Thema “Einschulung” durchgeführt. Interessierte Eltern trafen sich mit der Schulleitung
und unserer Förderkoordinatorin und erfuhren alles Wissenswerte über den Schulanfang.

Nach diesen Informationen aus unserem Schulleben möchte ich Sie noch auf das stets aktuelle
Angebot hinweisen, dass Sie als Eltern 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 weiterhin diese Gelegenheit!

Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, für die vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit zum Wohle unserer Schule bedanken!
Nun wünsche ich Ihnen und unserer gesamten Schulgemeinde, auch im Namen meines
Kollegiums, besinnliche und erholsame Feiertage, alles Gute für das Jahr 2015 und ein
gesundes Wiedersehen am 07.01.2015!

Ihr Schulleiter

Christoph Serrer
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