
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe Eltern,      13.02.2019 
 
Hier kommen einige Infos der Schulleitung zu Neuigkeiten bei uns an der Schule. 

 Am Montag, d. 11.02.19 startete die strukturierte individualisierte Trainingszeit in allen 

Klassen. Die Kinder bekommen in einer festen Zeit im Stundenplan die Gelegenheit, in Deutsch 

oder Mathematik in der eigenen Geschwindigkeit an vorgegebenen Aufgaben zu arbeiten. So 

sollen die grundlegenden Kompetenzen besser geschult werden. 

 Am Montag, d. 25.02.2019 feiern die VS – JG3 Fasching. Die Tanzpädagogin ist wieder gebucht. 

Weitere Infos hierzu erhalten Sie demnächst in einem anderen Elternbrief. 

 Alle Klassen nehmen wieder bei der Aktion „Hamburg räumt auf“ am Dienstag, d. 26.03.2019 

teil. 

 Am Dienstag, d. 02.04.2019 gibt es für die JG 2 – 4 ein englisches Theaterstück bei uns. Weitere 

Infos haben Sie bereits per Brief von Frau Ruwoldt bekommen. 

 Die Lehrkräfte der Schule haben nun alle eine dienstliche Mailadresse. Soweit die KollegInnen dies 

wollen, bekommen Sie als Eltern diese Adresse als Alternative oder Ergänzung der Telefonnummer 

genannt. Ein Anspruch auf Mailkontakt besteht nicht. Dieses Mailpostfach wird dann regelmäßig 

(mindestens einmal wöchentlich) eingesehen. Weitere Infos dazu finden Sie auf der Homepage 

(unter „Kontakt“). 

 Immer mehr Kinder der Schule tragen eine Smartwatch/Wearable/GPS-Tracker am Handgelenk. 

Bitte beachten Sie, dass hier am Vor- und Nachmittag nur die Uhrenfunktion eingeschaltet sein 

darf. Die Anruf- und die Internet-/GPS-Optionen müssen zum Schutz aller Beteiligten 

ausgeschaltet sein. Bedenken Sie, dass diese Geräte sonst unter das Mobiltelefonverbot der 

Schule fallen. Mobiltelefone dürfen nur mit schriftlich bei der Schulleitung zu beantragender 

Ausnahmegenehmigung mitgebracht werden. Diese Geräte müssen selbst mit dieser 

Ausnahmegenehmigung auf dem Schulgelände grundsätzlich ausgeschaltet im Ranzen bleiben. 

Denken sie daran, dass diese Mobiltelefonregelung auch für Erwachsene gilt. 

 Die Knobelei des Monats findet für interessierte Kinder seit den Herbstferien regelmäßig am 

Dienstag und am Mittwoch in der 2. Pause in der Pausenhalle statt. Die Kinder sind mit 

Begeisterung dabei und haben schon viele knifflige Aufgaben gelöst. Die Knobelkönige des Monats 

werden in der Vitrine in der Pausenhalle bekannt gegeben.  

 Als neue Kolleginnen begrüßen wir Frau Drescher und Frau Stellmacher herzlich! Als LiV („Lehrkraft 

im Vorbereitungsdienst“ – ehemals „Referendare“) begrüßen wir Frau Joost und Frau Steiner. Frau 

Huber verlässt uns zum 28.02.2019, die Fortführung der „Musketiergruppe“ ist zzt. ungewiss. Frau 

Klimmeck ist seit Februar verlässlich von 8 – 13 Uhr in der Vorschule. 

 

Gesunde und fröhliche Tage bis zu den Märzferien wünschen  


