
 

Hamburg, den 26.01.2023 

Elternbrief zum Ausklang des 1. Schulhalbjahres 2022/2023 

Liebe Eltern,  

das 1. Schulhalbjahr geht zu Ende, unsere Lernentwicklungsgespräche liegen bereits hinter uns, und das 

2. Schulhalbjahr möchten wir gemeinsam mit Ihnen und Ihren Kindern mit dem gleichen Elan und Erfolg 

fortsetzen. 

Dies scheint mir ein guter Anlass, Ihnen kurz einige unserer herausgehobenen Momente der 

vergangenen Monate in das Gedächtnis zu rufen: 

Einschulungsfeier; Aktivitäten in der Vorweihnachtszeit; „Adventszauber“; Pausenhelferausbildung; 

Theaterbesuch; Ausflüge der einzelnen Klassen etc. 

und dies alles neben unserem Hauptgeschäft, dem Lehren und Lernen in Schule. 

In nächster Zeit stehen weitere interessante und wichtige Termine an (u.a. Schulkonferenzen, 

„Busschule“, Karneval, Eislaufen, Kinderkonferenzen, Lernen an außerschulischen Lernorten, etc.), die 

unser Schulleben bereichern. 

Ab dem 2. Schulhalbjahr hat unser Sekretariat folgende Öffnungszeiten: montags, dienstags, 

donnerstags und freitags in der Zeit von 08:00 Uhr – 13:30 Uhr. 

Gerne können sie Ihre Kinder bei Krankheit auch telefonisch unter 040-42896780 oder via Mail: 

 schule-cranz@bsb.hamburg.de abmelden. 

Nachdem im letzten Jahr der Muster-Corona-Hygieneplan (MCH) Schritt für Schritt der Entwicklung der 

Pandemie angepasst wurde, wird er nun zum 01.02.2023 aufgehoben. Selbstverständlich sind das 

gründliche Händewaschen und die Husten- und Niesetikette weiterhin angebracht. 

Ich möchte mich bei Ihnen, liebe Eltern, unserem Elternrat und unserem Schulverein und bei meinem 

Kollegium für die unermüdliche Unterstützung in den letzten - nicht einfachen zwei Jahren – bedanken. 

Vielen Dank! 

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 auch in diesem Schuljahr 

diese Gelegenheit!  

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern auch im Namen des gesamten Kollegiums einen gelungenen Start 

in das 2. Schulhalbjahr! 

Ihr Schulleiter 

 

Christoph Serrer 
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