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Hamburg, den 10.01.2022 

Informationen zu den diesjährigen Lernentwicklungsgesprächen (LEG) 
 

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen unseres gesamten Kollegiums schon jetzt einen 

gesunden und erfolgreichen Start ins neue Schulhalbjahr! Wir alle hoffen, dass die Infektionszahlen so 

weit heruntergehen, dass das nächste Schulhalbjahr nicht mehr so stark von der Coronapandemie 

beeinflusst sein wird. 
 

Ich möchte Sie im Folgenden über einige Termine unserer Schule unterrichten, die in Kürze anstehen: 

 Mittwoch, den 26.01.2022: normaler Unterricht und Ausgabe der Halbjahreszeugnisse für die 

4. Klasse. 

 Mittwoch, den 26.01.2022: LEG am Nachmittag 

 Donnerstag, den 27.02.2022: LEG der Klasse 1-3 am Vormittag 

An diesem Tag wird es an unserer Schule (von der Vorschule bis zur Klasse 4, mit 

Ausnahme der IVK) keinen Unterricht geben, sondern nur eine Notbetreuung.  

 Freitag, den 28.01.20201 schulfrei für alle – Halbjahrespause –  

(die gebuchte Ferienbetreuung findet statt!) 

 Für die genaue Planung füllen Sie bitte den unteren Abschnitt aus, kreuzen die entsprechenden 

Kästchen an, und geben ihn bis zum 14.01.2022 (Freitag) bei der jeweiligen Klassenleitung/ 

im Schulbüro wieder ab bzw. schicken eine entsprechende Mail. 

 Bitte denken Sie daran, dass die LEG verpflichtend sind und im Beisein Ihrer Kinder 

stattfinden. 

Unsere Klassenleitungen werden Sie über den diesjährigen Ablauf der LEG näher informieren 

(ob die LEG in der Schule oder telefonisch oder via Videokonferenz durchgeführt werden) 

und die Terminabsprache organisieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

………………………… 
         (SL - Christoph Serrer) 

_______________________________________________________________________________ 
Zutreffendes bitte ankreuzen – Name des Kindes bitte in Druckbuchstaben! 

 

 

Mein Kind _______________________________________________      aus der Klasse  __________ 

 

  benötigt am Donnerstag, den 27.01.2022, in der Zeit von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr KEINE 

Notbetreuung.  

  benötigt am Donnerstag, den 27.01.2022, in der Zeit von 8:00 Uhr – 13:00 Uhr eine Notbetreuung. 

Zusätzlich für GBS-Kinder: 

  nimmt am Donnerstag, den 27.01.2022, nicht an der nachmittäglichen GBS teil.                                                   

(Bitte denken Sie daran, das Essen abzubestellen!) 

  nimmt am Donnerstag, den 27.01.2022, an der nachmittäglichen GBS teil.     

                                               

Datum: ____________________ Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: ____________________ 


