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An 
Alle Eltern 

Hamburg, den 28.05.2021 
 
 
 
 21. Kalenderwoche  
 
Liebe Eltern, 
  
in der vergangenen Woche gab es zwei positive Ergebnisse bei Corona-Schnelltests innerhalb des 
Kollegiums. Bei einem Test hat sich das Ergebnis nicht bestätigt. Es sind momentan zwei Lerngruppen 
in vorsorglicher Quarantäne, solange, bis wir wissen wie es mit dem noch ausstehenden Ergebnis ist.  
Da dies eine kurze Woche war, gibt es nicht so viel zu berichten.  
 
Sie haben ja bereits einen Brief bekommen wie der Plan in der Schule für Ihr Kind bis zu den 
Sommerferien sein wird. Eine Ergänzung habe ich noch: Es wird ab der nächsten Woche wieder 
Schulschwimmen für die Drittklässler geben. Das heißt, dass diese Kinder donnerstags in der Schule 
Mittagessen und nachmittags zum Schwimmen gehen.  
 
Unsere Viertklässler haben praktischen Fahrradunterricht bekommen, indem sie mit der 
Jugendverkehrsschule eine Radtour an die Elbe gemacht haben. Am letzten Dienstag sind die 
Viertklässler aus drei Lerngruppen gefahren. Am nächsten Montag wird es noch mal einen 
Fahrradausflug für die Viertklässler aus zwei Lerngruppen geben.  
 
Ansonsten freuen wir uns sehr, dass der Regionalausschuss Wilhelmsburg / Veddel uns das Geld für 
die Weiterführung des Projekts Step-By-Step bewilligt hat. Dies ist ein sehr hochwertiges 
Tanzprojekt, das in den Lerngruppen der Stufe 4-6 durchgeführt wird. Wenn im kommenden 
Schuljahr nichts dazwischen kommt, werden die Kinder sogar am Ende des Schuljahres 21/22 einen 
Auftritt im Ernst-Deutsch-Theater haben.  
 
Die Kinderkonferenz hat abgestimmt, dass es für den neuen Schulhof ein riesiges Klettergerüst, 
einen Basketballplatz, zwei Bodentrampoline, fest installierte Fitnessgeräte und einen Bauspielplatz 
geben soll. In der nächsten Woche tagt die Schulkonferenz dazu und dann geht ein entsprechender 
Antrag an die Schulbehörde. Hoffentlich bekommen wir dann auch den Betrag, den wir beantragen.  
 
Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende  
 
Regine Seemann und Moritz Neuenroth  
(Schulleitung) 

 


