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Hamburg, den 20.12.2017

Freude ist die einfachste Form der Dankbarkeit.
Karl Barth

Liebe Eltern,
die Weihnachtszeit und das Jahresende sind traditionell
eine gute Zeit, um „Danke“ zu sagen, auch bei uns in der
Schule. Da ist der Vater, der unauffällig, beinahe
heimlich, die Pausenfahrzeuge repariert. Eine Mutter hat
unser Foyer so schön geschmückt, das letzte
Adventssingen bekam nochmal eine ganz besondere Stimmung. Die „Fledermauspost“
wird nicht nur von fleißigen Helfern betreut, diese überlegen auch parallel, wie man die
Umsetzung verbessern und die Kinder intensiver einbeziehen könnte. Es gibt Eltern, die
sich ganze Medienkonzepte für unsere Schule überlegen und Eltern, die spontan und
aktiv zur Mitarbeit und Unterstützung bereit sind. Gerade in der Vorweihnachtszeit haben
wieder viele Eltern beim Plätzchen backen geholfen und ein wunderbarer Duft erfüllte
beinahe täglich unsere Räume. Am Tag der offenen Tür waren hier gleich so viele Helfer
unterwegs, ich weiß bis heute nicht, wie wir uns da bedanken könnten.
Am Wichtigsten von allem ist aber sicherlich unsere gute Zusammenarbeit. Wir alle
arbeiten täglich daran, dass die Grundschulzeit für Ihr
Kind eine schöne Zeit wird, es gerne zur Schule geht,
täglich gefordert und gefördert wird und sich alle
wichtigen Kompetenzen aneignet. Dabei sind wir
besonders erfolgreich, wenn wir gut zusammenarbeiten
mit Ihnen als Eltern und allen weiteren Partnern.
Die Zusammenarbeit von Vor-und Nachmittag konnten wir gerade stärken, da es uns
gelungen ist, drei Mitarbeiter aus dem Nachmittag auch am Vormittag zu beschäftigen.
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Auch das Lehrerkollegium wird im Januar und mit etwas
Glück nochmal im Februar Zuwachs bekommen. Für uns
ist das wichtig, denn auch, wenn wir allen Unterricht
abdecken, so bieten Doppelbesetzung, Reserve bei
krankheitsbedingten Ausfällen oder zusätzliche
Unterstützung in der Pause doch oft den Unterschied, der
den Tag so richtig nett gemacht hat.
Wann immer ich Bewerbern oder Gästen die Schule
zeige, so höre ich oft, wie schön wir es hier haben mit dem
Wald und all dem Platz, den vielen Fachräumen. Ganz
sicher haben wir Glück gehabt mit unserer Schule. In der
letzten Zeit sind wir mitten in unserem idyllischen Umfeld
jedoch gelegentlich etwas überrascht, über heftigere Streitereien auf dem Schulhof und
ähnliche Vorfälle. Zwar sind es nur sehr wenige Situationen und sehr wenige beteiligte
Kinder, doch wir als Kollegen und Sie als Eltern haben sich das
anders vorgestellt. Ich bin sicher, wenn wir auch hier
zusammen arbeiten, wird sich das ganz schnell ändern.
Zusätzliche Erwachsene bei der Pausenaufsicht, die betreute
Pause und der Ruheraum sind unsererseits Hilfsangebote, für
Kinder, die Unterstützung brauchen. Zukünftig bleibt in der
Pause dann wieder viel Zeit, um den großen Schulhof zu
genießen, mit Kindern zu plaudern und weitere Pläne für die
Schule zu schmieden.

Im Sinne des Zitats vom Anfang: Seien Sie alle versichert, wir freuen uns sehr über Ihr
Engagement! Und herzlichen Dank an die Mutter, die mir die schönen Fotos vom Tag
der offenen Tür gesendet hat.

Frohe Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 2018!

Cornelia Litters
stellvertretende Schulleiterin
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