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                   Hamburg, den 19.08.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

schon wieder ist eine Woche fast vorbei und zum Wochenende sollen Sie 

herzliche Grüße und ein paar Infos aus der Schule erreichen. 

- Immer wieder gibt es Nachfragen zur Bezahlung des Mittagessens. Frau 

Hengster gibt aus dem Schulbüro die Daten der angemeldeten Kinder an das 

Kirchenkreisamt weiter. Die Rechnungsstellung erfolgt dann aus dem 

Kirchenkreisamt. Sollten Sie dazu Fragen haben, wenden Sie sich gern per 

Mail an                               t.timm-dittelbach@kirche-hamburg-ost.de. 

Die Kultusminister*innen aller Bundesländer haben sich intensiv dazu 

ausgetauscht, wie Kinder und Jugendliche, die durch die Schulschließung und 

Wechselunterricht Lernrückstände aufgebaut haben, unterstützt werden 

können. In den Hamburger Schulen wird es verschiedene Unterstützungsprogramme für Kinder 

geben.  

Hier in der Katharinenschule in der Hafencity bieten wir in den Herbstferien wieder eine Woche 

Lernferien an, für Viertklässler wird es das Programm „Anschluss“ geben und die normale Lern- 

und Sprachförderung findet weiterhin und zum Teil verstärkt statt. 

Sollten die Klassenlehrkräfte Ihr Kind für die Lernferien oder das Anschlussprogramm vorschlagen, 

werden Sie direkt informiert. Als Eltern entscheiden Sie dann ob Ihr Kind daran teilnehmen soll.   

Damit all diese Förderprogramme, die durch den Bund und die Stadt Hamburg finanziert werden, 

erfolgreich sein können, ist es sehr wichtig, dass Sie als Eltern das Ganze unterstützen, indem Sie 

Ihrem Kind signalisieren, dass es diese Chance zum Lernen nutzen soll. 

Wer sein Kind morgens zur Schule bringt, wird bemerkt haben, wie toll die Kinder sich an die 

Hygieneregeln halten. Das Tragen der medizinischen Masken ist inzwischen selbstverständlich 

und wir müssen die Kinder nur manchmal darauf hinweisen, wenn es vergessen wird. Bitte 

denken Sie daran, Ihrem Kind täglich eine neue Maske und auch Ersatzmasken mit in die 

Schule zu geben. Für den Notfall geben wir auch welche aus.  

Wir freuen uns, dass nun wieder ein vielfältiges Ganztagsangebot für die Kinder angelaufen 

ist und werden immer mal auch aus diesem Bereich berichten! 

Bitte denken Sie daran: In den Klassen 3 und 4 bleiben alle Kinder bis 16 Uhr in der Schule. 

Wenn ein Kind im offenen Angebot ist, kann es dort zwischen verschiedenen Aktivitäten wählen, 

darf aber nicht nach Hause gehen. Einige wenige Kinder, für die eine Bescheinigung z. B. eines 

besonderen außerschulischen Sport- oder Musik- oder z.B. medizinisch/therapeutischen Angebots 

vorliegt, bekommen schriftlich die Erlaubnis, die Schule an den verbindlichen Ganztagen z.B. um 

14.45 Uhr zu verlassen. Entsprechend gilt dies für Jahrgang 1 und 2. Dort haben Sie als Eltern die 

Kinder für eine bestimmte Abholzeit angemeldet. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nicht mittendrin Kinder suchen können. Auch Sie möchten 

die Gewissheit haben, dass Ihr Kind wenn Sie es angemeldet haben, in der Schule gut aufgehoben 

ist. 

Bitte warten Sie zur Abholzeit außerhalb des Schulhofs. Ihre Kinder werden runtergeschickt. 

Vielen Dank! 

Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen schon jetzt! Herzliche Grüße       Ute Peters 
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