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                       Hamburg, den 30.09.21 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

Herbstferien- Hurra!!! Hoffentlich können Sie die Ferien ein bisschen 
genießen oder fahren sogar in den Urlaub? 

Für die Erstklässler*innen und die Vorschulkinder sind es die ersten 
Ferien! Nach den ersten aufregenden Schulwochen, haben sich die Kinder 
schon ganz gut eingelebt und haben vor allem viel gelernt!!! Die Trennung 

am Morgen fällt nicht mehr ganz so schwer und ich sehe viele begeisterte Gesichter am Schultag! 

In dieser Woche gab es leider noch einen bestätigten positiven Coronafall in der 2d. Zum Glück konnten 
durch den positiven Schnelltest am Montagmorgen gleich weitere Maßnahmen eingeleitet werden. 
Niemand wurde in Quarantäne geschickt! Sollten in einem solchen Fall per Whats-App Fragen, 
Vermutungen und Unsicherheit auftauchen, wenden Sie sich gern an mich, damit nicht unnötige Unruhe 
entsteht. Ich kann Ihnen versichern, dass wir immer in Absprache mit den zuständigen Institutionen 
handeln und das größte Interesse haben, dass sich eine Infektion nicht ausbreitet. Herzlichen Dank, dass 
die Eltern, die wir vorsorglich gebeten hatten, ihr Kind zuhause zu betreuen, dies ermöglichen konnten! 

In den Herbstferien bietet die AWO eine tolle Ferienbetreuung für alle angemeldeten Kinder an. Auch 
hier genauso wie in den Lernferien in der ersten Woche testen sich die Kinder zweimal pro Woche selbst. 

Nach den Ferien denken Sie bitte alle an die Bestätigung ob Sie aus dem Ausland zurückgekommen sind 
bzw. die Quarantänemaßnahmen berücksichtigt haben. Die Familien, deren Kinder bereits in der zweiten 
Herbstferienwoche in die Betreuung kommen, geben den Brief bitte unbedingt am ersten Betreuungstag 
der Ferienbetreuung mit. Frau Varol gibt die Briefe dann  auch an die Klassenleitungen weiter. In der 
ersten Woche nach den Ferien testen sich alle Kinder außer der VSK vorsichtshalber dreimal. 

Die Fundsachen sind noch bis Freitagmorgen in der Aula ausgelegt. 

Danach werden sie endgültig in die Kleidersammlung gegeben. Bitte nutzen Sie unbedingt die 
Gelegenheit, nach verlorenen Dingen Ihrer Kinder zu gucken. Es gibt auch einige neue Turn- oder 
Hausschuhpaare … 

In dieser Woche waren die drei 3. Klassen in der Waldschule Klövensteen!  Die 4b und die 4c sind gut 
wieder von ihrer Syltklassenreise in der letzten Woche zurückgekommen. Wie schön, dass Ausflüge und 
Klassenreisen im Moment wieder möglich sind! 

Sie können sehr stolz auf Ihre Kinder sein! Sie haben sehr fleißig gearbeitet und gelernt in den letzten 
Wochen. 

Nach den Herbstferien bekommen Sie die Zugangscodes für die Elternbefragung zur Schulinspektion. 
Dann schicken wir auch noch einige erklärende Worte mit. 

Die Lernentwicklungsgespräche Klasse 4 und der Elternsprechtag VSK – JG 3 finden am 23. November 
statt. 

Nach den Herbstferien gelten etwas gelockerte Coronaregeln in der Schule. Ab dem 18. Oktober dürfen 
sich die Jahrgänge draußen in den Pausen und im Ganztag wieder mischen. Im Schulgebäude müssen wir 
weiterhin auf die Trennung der Jahrgänge achten. Genauso bleibt die Maskenpflicht im Gebäude 
weiterhin bestehen.  

Schöne und erholsame Herbstferien wünsche ich Ihnen und Ihren Familien!                                                             
Herzliche Grüße                                                 Ute Peters 
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