
    

 
Schulbrief - November 2017 

  

Liebe Eltern! 

Hier ein kleiner Überblick über die aktuellen 

und künftigen Ereignisse an unserer Schule. 

Zu Beginn des Schuljahres wurden uns die 

Ergebnisse der Schulinspektion präsentiert. 

Wir freuen uns über die positive 

Rückmeldung. Besonders gelobt wurden das 

Klassenmanagement, die zugewandte, offene 

und freundliche Lernatmosphäre sowie die 

gute Unterrichtsqualität. Die Rückmeldung 

ergab eine hohe Zufriedenheit aller Beteiligten 

mit der Schule. Den ganzen Bericht finden Sie 

unter www.hamburg.de/bsb/schulinspektion 

In der Eulen-Klasse ist leider Frau Foerster 

langfristig erkrankt. Wir wünschen Frau 

Foerster gute Besserung und gehen davon aus 

spätestens zum neuen Jahr einen guten Ersatz 

gefunden zu haben.  

Unser Schulhof ist weitestgehend 
fertiggestellt und wird nächste Woche der 
Schule übergeben. Leider sind die Arbeiten so 
spät ins Jahr gerutscht, dass wir wohl erst im 
kommenden Sommer eine belastbare 
Rasenfläche haben werden. Das bedeutet, 
dass wir das Gelände nur eingeschränkt 
nutzen können und weiterhin mit 
Absperrungen leben müssen. Das ist natürlich 
sehr ärgerlich aber das Gras wächst ja 
bekanntlich nicht schneller, nur weil man 
daran zieht. Zu den Spielgeräten werden 
Wege mit Rindenmulch gelegt, damit diese 
bespielbar sind. Wir freuen uns besonders 
über die neue Rutsche und das neue Dreh-
Netz-Karussel „Matterhorn“. 

Endlich ist es soweit. Unsere neue Kollegin 

Frau Omnus tritt zum Ende der Woche ihren 

Dienst bei uns an. Sie wird zusammen mit Frau 

Sembach die Klassenleitung der Wölfe 

übernehmen und in den meisten Klassen 

Musik unterrichten. Das wird Auswirkungen 

auf die Stundenpläne vieler Klassen haben.  

Am 14.12.2017 zeigen wir als 

Weihnachtsmärchen das Theaterstück „Tri Tra 

Trullala“ in der Aula. Es wird 2 Vorstellungen 

im Verlauf des Vormittags geben. Die Kosten 

belaufen sich auf 5,30 € pro Kind. Der 

Schulverein übernimmt davon 2,30 €. Das 

bedeutet für jedes Kind einen Beitrag von 3 €. 

Bitte geben Sie das Geld bis zum 11.12.17 bei 

der Klassenleitung ab. 

Die Fotos vom Schulfotografen können noch 

bis zum 1.12.17 in der Schule abgegeben 

werden. Danach nehmen wir keine Rückgaben 

mehr an. 

Und noch ein paar Termine: 

28.11.2017 - Laternenfest der Vorschulkassen 

01.12.2017 – Basteltag 

14.12.2017 – Weihnachtsmärchen 

21.12.2017 – letzter Schultag vor den Ferien 

 

Am Donnerstag, den 21.12.2017,  endet der 

reguläre Unterricht für alle Klassen um 11.00  

Uhr. Die schulische Betreuung bis 13.00 Uhr 

sowie die Nachmittagsbetreuung ist selbst-

verständlich gewährleistet. Bitte teilen Sie uns 

mit, wenn Ihr Kind an dem Tag früher nach 

Hause gehen darf. Sollte Ihr Kind normaler-

weise die Nachmittagsbetreuung besuchen 

und an dem Tag nicht brauchen, denken Sie 

bitte auch daran das Mittagessen abzu-

bestellen und die Rudolf-Ballin-Stiftung zu 

informieren. 

Mein Kind_______________ geht am 21.12.17  

 um 11.00 Uhr. 

 um 13.00 Uhr. 

 wie gewohnt in die Nachmittagsbetreuung 

_____________________________________ 

(Unterschrift) 

 


