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                   Hamburg, den 13.08.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

auf dem Foto bekommen Sie einen kleinen Eindruck unserer neuen 

Baubude!  

Ganz ist sie noch nicht fertig, aber viele Baumaterialien können 

schon von den Kindern genutzt werden. 

So lernen die Kinder spielerisch mathematische Gegebenheiten und 

vor allem trainieren sie ihr Raumvorstellungsvermögen, aber auch 

das Strukturieren, Musterlegen und –fortsetzen und vieles mehr. 

Das gemeinsame Bauen macht natürlich besonders Spaß! 

Die Baubude wird im ehemaligen Bau- und Spielraum eingerichtet. 

Die bestellten Möbel werden in den nächsten Wochen geliefert. Frau 

Harten hat schon viele Gedanken und Arbeit in die Planung der 

Baubude investiert und wir freuen uns über dieses Angebot im 

Unterricht und im Ganztag! 

 

Am Montag haben wir 47 Vorschulkinder und am Dienstag 66 Erstklässler eingeschult. Sehr 

herzlich möchte ich mich bei den Eltern der 3. Klassen bedanken. Sie haben Kuchen 

gespendet und beim Kaffeeausschank geholfen! Es ist immer schön, wenn die neuen Eltern so 

herzlich und gastfreundlich begrüßt werden und merken, wie wichtig uns Elternengagement ist! 

Für die Vorschulkinder hatten die Zweitklässler mit Frau Schembecker ein kleines Theaterstück 

eingeübt. Für die Erstklässler hat die Klasse 4b gemeinsam mit Frau Brügmann einen sehr 

schönen Begrüßungsfilm gedreht, in dem die Schule vorgestellt wird. Fotos von der Einschulung 

hängen bereits im Fenster der Aula.  

Seit Dienstag/Mittwoch kommen die neuen Schülerinnen und Schüler ganz normal in die Schule. 

Viele Dinge müssen gelernt werden, aber die Kinder werden sich von Tag zu Tag sicherer in der 

Schule bewegen können und die vielen Möglichkeiten zum Lernen und Spielen nutzen können. 

Wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Lernen, Spielen und Lachen! 

Nach wie vor stellen sich die Kinder morgens klassenweise auf dem Schulhof auf. Auch die neuen 

Eltern bitte ich, sich an den Schulhofrand zu stellen, wenn ihr Kind am Aufstellplatz steht. So 

vermeiden wir, dass Erwachsene und Kinder durcheinanderlaufen, weil wir ja Kontakte minimieren 

möchten und müssen. 

Bitte denken Sie daran, Ihrem Kind täglich eine medizinische Maske und auch mindestens eine 

Ersatzmaske mit in die Schule zu geben. Vielen Dank! 

Hinweisen möchte ich schon auf unsere Elternvollversammlung und die 

Jahreshauptversammlung des Schulvereins. Beides findet am 16. September ab 19 Uhr statt. 

Eine Einladung bekommen Sie aber auch noch. 

In der kommenden Woche sind die Klassen 4a und von Dienstag bis Donnerstag auch die Klasse 

2a und 2d auf Klassenreise.  

Nun wünsche ich Ihnen allen ein schönes und erholsames Wochenende! 

Herzliche Grüße       Ute Peters 
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