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                                        Hamburg, den 23.09.20 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 
 
in der letzten Woche haben wir unseren neuen 
Elternrat gewählt! Sie sehen ihn auf dem Foto. Ich 
freue mich über alle aktiven Eltern und auf ein 
weiteres Jahr mit guter Zusammenarbeit! 

- Aus der Mitgliedervollversammlung des 
Schulvereins gibt es zu berichten, dass als neuer 1. 
Vorsitzender Herr Julian Tristram (Vater aus der 1c) 
gewählt wurde. Im Schulverein der Katharinen-
schule in der Hafencity sind zurzeit 160 Kinder 
vertreten. Bitte überlegen Sie unbedingt, ob Sie dem 

Schulverein mit 12 € Jahresbeitrag nicht auch noch beitreten möchten und unsere Schule auf diese 
Weise unterstützen. 

- Vielleicht haben Sie bereits aus den Medien erfahren, dass wegen der COVID-19 – Pandemie alle 
Marktplätze der weiterführenden Schulen und alle Tage der offenen Tür abgesagt werden 
mussten. Dies ist besonders für die Eltern der Viertklässler und für die Kinder der 4. Klassen selbst 
sehr schade. Die weiterführenden Schulen werden ihre Alternativtermine z.B. Infoelternabende u.Ä. 
auf ihren Homepages veröffentlichen. Wenn wir Infos bekommen, leiten wir diese natürlich auch an 
Sie weiter. 

- Am Nachmittag kommt es immer wieder auf dem Schulhof zu Problemen in der Abholsituation.  
Um Vermischungen von Eltern und Kindern zu vermeiden und um die Abholsituation übersichtlicher 
zu gestalten, bitte ich alle Eltern nachmittags ab sofort nicht mehr auf das Schulgelände zu 
kommen, sondern am Rand zu warten.  
Auf dem Schulgelände gilt immer Maskenpflicht.  

Bitte helfen Sie alle mit, dass diese Regel eingehalten wird. Eltern, die ein Attest haben, dass sie 
keine Maske tragen müssen, halten sich bitte grundsätzlich außerhalb des Schulhofs auf. Gern dürfen 
Sie dann bei Bedarf ins Schulbüro kommen, wenn die Kinder bereits im Schulgebäude sind. 

- Die Kinder haben sich schnell an die veränderten Regeln in der Schule gewöhnt und haben weiterhin   
ganz viel Freude am Lernen!  

Bitte helfen Sie als Erwachsene mit, dass Sie durch Ihr Verhalten dazu beitragen, dass die Gefahr für 
eine Ansteckung mit COVID-19 möglichst gering bleibt.  

Diese Zeit ist für uns alle anstrengend! 

- Am Mittwoch, dem 30.09.20 wird die Fundgrube unten auf dem Schulhof morgens um 8 Uhr 
ausgelegt. Wir räumen sie um 8.30 Uhr wieder ein. Versuchen Sie an dem Morgen, wenn die Kinder 
in das Schulgebäude gegangen sind, mit Abstand die vielen Fundstücke durch zu gucken. Vielleicht 
finden Sie auch Sachen von Ihrem Kind. 

- Gucken Sie gern auf unsere neue Schulhomepage! Wenn Sie  Katharinenschule in der Hafencity in 
die Suchmaschine eingeben, gelangen Sie dorthin. 

- Bitte beachten Sie folgende Schließzeiten: Vom 05.07.21 – 16.07.21 findet keine Ferienbetreuung 
in der Katharinenschule in der Hafencity. Natürlich kann Ihr Kind in einer anderen Schule in die 
Betreuung gehen. Dazu gibt es vor den Sommerferien wie immer eine Abfrage. In den 
Weihnachtsferien gibt es in der Zeit vom 23. - 31. Dezember 2020 keine Betreuung. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine schöne weitere Woche!                                                                        
Herzliche Grüße    Ute Peters 
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