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    Hamburg, den 18.10.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

hoffentlich konnten Sie die Zeit der Herbstferien auch 
genießen! 

Wie bereits angekündigt bekommen Sie die 
Zugangsdaten für die Onlinebefragung der 

Schulinspektion der Katharinenschule in der Hafencity über die Ranzenpost Ihrer Kinder.  

Der Zeitraum für die Teilnahme läuft bis zum Montag, den 01. November. Eltern, die 
mehrere Kinder an unserer Schule haben, beantworten bitte nur für das älteste Kind einmal 
die Fragen. Sollten Sie versehentlich auch für die jüngeren Kinder Bögen bekommen, dürfen 
Sie die gern in der Schule zurückgeben oder Sie vernichten die überzähligen Bögen. 

Wir freuen uns, wenn Sie möglichst alle sich die Zeit nehmen, an der Befragung 
teilzunehmen! 

Nur wenn sich möglichst viele Eltern beteiligen, sind die Gesamtantworten aussagekräftig 
und helfen uns in der Weiterarbeit in der Schule. 

Die Dritt- und Viertklässler, die die Erlaubnis ihrer Eltern bekommen haben, nehmen an der 
Onlinebefragung im Rahmen des PC-Unterrichts in dieser oder in der nächste Woche teil. 

Eltern, deren Kinder erst jetzt nach den Herbstferien an die Schule gekommen sind, 
begrüßen wir sehr herzlich! Sie bekommen keinen Onlinefragebogen, weil sie die 
schulischen Bedingungen noch nicht genügend kennen. 

Zur öffentlichen Präsentation der Ergebnisse der Schulinspektion am 25.11.21 um 16.30 
Uhr in der Aula unserer Schule lade ich Sie jetzt schon herzlich ein. 

Unsere Fundgrube hatten wir mit der Hilfe von Frau Schaper vor den Herbstferien in der 
Aula ausgelegt. Viele Kleidungsstücke haben zu ihren Besitzerinnen und Besitzern 
zurückgefunden.  Vielen Dank an Frau Schaper!! 

Es ist aber auch viel liegengeblieben, das dann in die Kleidersammlung bzw. ins soziale 
Kaufhaus gewandert ist. Damit Schuhe und Kleidung einfacher zugeordnet werden kann, 
rate ich Ihnen, die Dinge zu beschriften. Wenn Sie auf das Etikett den Namen und die Klasse 
mit Kugelschreiber schreiben, ist der Aufwand nicht so groß. Bei Turn- oder Hausschuhen 
kann man die Beschriftung oft gut auf der Sohle anbringen. Die Kinder sind nicht immer so 
umsichtig mit ihren Sachen und wissen oft auch gar nicht was ihnen gehört. 

Uns allen wünsche ich einen guten Start nach den Herbstferien! 

Herzliche Grüße 

Ute Peters 
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