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      Hamburg, den 25.10.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

hoffentlich konnten Sie mit Ihren Kindern am Wochenende das schöne 

Herbstwetter genießen! 

                                                                                                                  

Zum Wochenbeginn möchte ich Ihnen ein paar Informationen schicken: 

- Bitte beteiligen Sie sich an der Onlineelternbefragung zur Schulinspektion! Das Tool ist noch 

in dieser Woche geöffnet. Sollte es Probleme geben, informieren Sie mich bitte. Die heutige 

Störung ist behoben! Versuchen Sie es doch bitte nochmal, damit wir ein Ergebnis bei der 

Fragebogenaktion bekommen, das auch aussagekräftig ist! Alle Kinder haben einen Zettel mit 

dem Zugangscode bekommen. In Familien mit mehreren Geschwistern an der Katharinenschule, 

hat das älteste Kind einen Bogen bekommen. Sie können nachdem Sie sich eingewählt haben, 

Ihre Muttersprache wählen. Der Fragebogen liegt in 12 verschiedenen Sprachen vor. Sollten Sie 

zuhause keinen stabilen Internetempfang haben, können Sie in dieser Woche auch gern in die 

Schule kommen und hier an einem Endgerät den Fragebogen beantworten.  

- Gestern kam die Nachricht, dass ein Kind aus der Klasse 1b mit einem PCR-Test positiv auf 

Corona getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat sich heute mit der Klassenlehrerin, der 

Erzieherin und mir in Verbindung gesetzt. Drei weitere Kinder (Sitznachbarn und enger 

Spielkontakt) wurden nun in Quarantäne geschickt.  Neu ist, dass sich die vorsorglich in 

Quarantäne geschickten Kinder am 5. Tag „freitesten“ können. In der Klasse 1b werden sich alle 

Kinder in dieser Woche täglich vorsorglich testen. 

- Viele von Ihnen warten auf Neuigkeiten aus unserer Schulmensa. Herr Dahl ist leider noch 

nicht wieder einsatzfähig. Nun haben wir mit hoher Dringlichkeit direkten Kontakt mit dem 

Kirchenkreisamt aufgenommen. Die Kinder haben auch in der Kinderkonferenz den Wunsch auf 

besseres Essen deutlich gemacht! Ich halte Sie auf dem Laufenden! 

- Durch die Lieferschwierigkeiten in der Pandemie verschiebt sich die Installation unserer neuen 

Bühnen- und Veranstaltungstechnik auf den Dezember. Ich hoffe sehr, dass wir sie aber beim 

Infoabend für die Eltern der zukünftigen 1. Klassen und der Vorschulklassen des Schuljahres 

22/23 am 6. Januar 2022 nutzen können! 

- Am Freitag findet in allen Klassen der jährliche Leitbildtag statt. Alle Klassen beschäftigen sich 

mit einem Leitsatz, um sich an die wichtigen Verabredungen und Schwerpunkte unseres 

Schullebens zu erinnern. Die Ergebnisse können auch in diesem Jahr leider nur in den 

Bilderrahmen oder auf Plakaten im Fenster präsentiert werden. Sie werden aber auch in den 

Elternbriefen immer mal ein Bild zu sehen bekommen. Am gleichen Tag nehmen einige Klassen 

an dem Apfelbaumpflanzen im Oberhafen teil. Es ist gutes Wetter angekündigt und wir freuen 

uns schon. 

- Am Donnerstag, 28.10.21 findet die Elternratssitzung um 19.30 Uhr im Musikraum statt.  

Herzliche Grüße 

Ute Peters 
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