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            Hamburg, den 17.09.21 
 
Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

zum Wochenende sollen Sie einige Informationen 
aus der Schule erreichen. 

Sicherlich haben Sie über die Medien 
mitbekommen, dass die Stadt Hamburg 
Luftfiltergeräte für die Schulen bestellt hat. Die 
bereits vorhandenen Geräte wurden dabei 
berücksichtigt. Wir haben die Geräte auf die 
Klassen verteilt. Dadurch werden Aerosole und 
Viren aus der Luft gefiltert und  für die Kinder und 

Mitarbeiter*innen eine größere Sicherheit hergestellt. Lüften müssen wir dennoch! Leider arbeiten 
die Geräte nicht komplett geräuscharm, aber ich denke, dass die Kinder damit gut umgehen 
können. 

Am Wochenende findet das Stadtteilfest „Die Altstadt lebt auf“ statt. Alle Kinder haben einen 
Flyer mitbekommen, auf dem Sie die verschiedenen Aktionen nachlesen können. 

Am Sonntag, dem 19.09.21 findet eine Demonstration zum Thema „Mehr Klimaschutz, mehr 
Grün für die HafenCity“ statt. Treffpunkt ist der Hannoversche Bahnhof um 16 Uhr am 
Lohsepark. Die Einladung aus der Elternschaft dazu gebe ich gern weiter. 

Gestern Abend fanden die Jahreshauptversammlung des Schulvereins und die 
Elternvollversammlung statt. 

Der Vorstand des Schulvereins wurde einstimmig entlastet. Als neue Kassenführerin wurde Frau 
Wanke (Mutter aus der Klasse 1c) gewählt. Wir danken Frau Bock, die damit ausscheidet für die 
geleistete Arbeit. Ihre Töchter sind seit diesem Schuljahr an der weiterführenden Schule und 
dadurch kann sie sich nicht mehr hier in der Katharinenschule engagieren.  

In den Elternrat wurden 3 neue Vollmitglieder und ein 
Ersatzmitglied gewählt. 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und ich freue mich auf 
die weitere gute Zusammenarbeit! 

Nach wie vor ist die Mittagessensituation problematisch. Es 
wurden bereits viele Gespräche geführt und wir hoffen, dass 
durch das Kirchenkreisamt  bzw. einen Koch/eine Köchin 
aus einer anderen Kita schnell Besserung eintritt. Das 
Angebot aus der Elternschaft haben wir auch nochmal 

weitergegeben. Leider ist Herr Dahl noch länger krank, so dass eine gute Zwischenlösung 
gefunden werden muss. Darüber werde ich Sie auf dem Laufenden halten. 

Herr Counradi, unser Stadtteilpolizist hat der Schule einen Plan geschickt, in dem eine gute 
Parkmöglichkeit am Brook eingezeichnet ist. Wenn Sie ihr Kind dort aussteigen lassen, kann es 
ungefährdet über die Kippelstegbrücke zur Schule kommen. Den Plan hänge ich an. Herr 
Counradi und seine Kollegen werden auch immer mal wieder zu den Stoßzeiten die 
Verkehrssituation am Dalmannkai beobachten. Bitte helfen Sie alle mit, dass die Kinder sicher in 
der Schule ankommen können! 

Nun wünsche ich Ihnen allen ein schönes Wochenende und grüße herzlich                                                                                         
Ute Peters 
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