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      Hamburg, den 26.11.21 
 Liebe Eltern der Katharinenschule in der  Hafencity, 

der 1. Advent steht vor der Tür! Heute haben die Kinder in der 

Katharinenschule in der Hafencity schon gebastelt und wir alle  

kommen langsam in Adventsstimmung. Auch wenn Sie zuhause kein 

Weihnachten feiern, lassen Sie sich hoffentlich ein bisschen von dieser 

besonderen Stimmung anstecken!                                                                                                                                                         

In dieser Woche haben die Elterngespräche stattgefunden und in den                

4. Klassen die Lernentwicklungsgespräche. 

Gestern Nachmittag fand dann die schulöffentliche Präsentation der Ergebnisse der Schulinspektion statt. Wir haben uns 

über die positive Rückmeldung sehr gefreut! In allen Bereichen haben wir einen guten bis sehr guten Qualitätsstandard 

erreicht! Erfreulich ist auch die große Zufriedenheit mit der Katharinenschule in der Hafencity. Diese wurde durch die 

Onlinebefragungen von Eltern, Kindern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie in den Interviewrunden erhoben. Wir 

alle wissen, wie wichtig ein gutes Grundgefühl und  Vertrauen in eine Institution sind. 

Sehr herzlich möchte ich mich bei allen, die den Ablauf der Schulinspektion mit guten Gedanken, durch die Teilnahme an 

der Fragebogenaktion, den Interviewrunden und bei der Präsentation der Ergebnisse unterstützt haben, bedanken! 

In den schulischen Gremien werden wir uns weiter mit den Ergebnissen beschäftigen. Dabei wird sicherlich auch Thema 

sein, wie wir den Bereich der Differenzierung im Unterricht und die Verantwortungsübernahme durch die Kinder für ihr 

Lernen noch weiter ausbauen können. Diese Punkte wurden uns als mögliche nächste Entwicklungsschritte aufgezeigt. Wie 

Sie wissen, gehen unsere Schulentwicklungsschritte genau in diese Richtung. Das „Forschende Lernen“ und die Erweiterung 

eines guten offenen Angebots im Ganztag, in dem die Kinder selbst entscheiden können, was sie im Ganztag an dem Tag 

machen möchten, gehören auf jeden Fall dazu. 

Freuen Sie sich mit uns über das sehr erfreuliche Ergebnis. Es wird Ende Dezember auf der Homepage der Schulinspektion 

Hamburg – IFBQ- veröffentlicht. Wenn der endgültige Bericht da ist, informiere ich Sie und es gibt dann die Möglichkeit hier 

in der Schule in Ruhe hineinzugucken.  

Sicherlich gucken Sie alle mit Sorge auf die Entwicklung der Infektionszahlen in Hamburg und darüber hinaus. Hier in der 

Schule ist es wieder ruhiger geworden, aber das ist natürlich immer nur eine Momentaufnahme. In dieser Woche wurden 

uns zwei positive PCR-Testergebnisse aus der Vorschule gemeldet. Das Gesundheitsamt und die BSB sprechen 

Quarantänemaßnahmen nur noch für infizierte Personen aus. Selbst Tischnachbarn werden nicht mehr in Quarantäne 

geschickt. Wir sind dazu aufgerufen, im Fall eines positiven PCR-Testergebnisses  natürlich die Klasseneltern zu informieren 

und die Zahl der Schnelltestungen zu erhöhen. So sind wir auch bereits in der Vergangenheit vorgegangen. Nach wie vor 

achten wir sehr darauf, dass die Kinder ihre Masken tragen. Bitte denken Sie auch mit daran, immer Ersatzmasken 

mitzugeben. Vielen Dank!       Drücken Sie uns allen die Daumen, dass wir die nächsten Wochen  gut überstehen!!! 

Aus der BSB kam die Nachricht, dass nun tatsächlich der Essenspreis auf 4 € pro Essen erhöht wird. Den entsprechenden 

Brief hänge ich Ihnen an. Ich weiß, dass die Zufriedenheit mit dem Essen nach wie vor nicht vollständig wieder hergestellt 

ist. Wir sind regelmäßig im Gespräch, das Kirchenkreisamt ist informiert und wir hoffen, dass sich bestimmte Kritikpunkte 

schnell legen. Es hat bereits Verbesserung gegeben!  

Ebenso hänge ich Ihnen einen Brief von Herrn Counradi an. Herr Counradi unser `Bürgernahe Beamter` der Polizei hat sich 

nochmal mit dem sicheren Schulweg der Kinder beschäftigt. Versuchen Sie auch an dieser Stelle, Ihrem Kind die 

Möglichkeit zu geben, Verantwortung zu übernehmen, und ein Stück des Schulweges selbstständig zurückzulegen.                              

Ein dritter Anhang zeigt eine Grafik zum Umgang mit Krankheits- und Erkältungssymptomen bei Kindern in der 

Grundschule. 

Nun wünsche ich Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende! Genießen Sie gemütliche Stunden mit Ihrer Familie und 

bleiben Sie gesund!                                        Herzliche Grüße                                     Ute Peters 
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