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                      Hamburg, den 02.03.22 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der 
Hafencity, 

in dieser Woche werden wir weiter von der 
Sonne verwöhnt! 

Das vertreibt ein bisschen die Sorgen, die sicher 
alle Erwachsenen haben, wenn sie Richtung 
Ukraine gucken. 

Morgen soll es ab 12 Uhr eine Demonstration 
für den Frieden und gegen den Überfall auf die Ukraine am Spielbudenplatz geben.  

Wenn Sie mit Ihren Kindern dorthin gehen möchten, müssen Sie Ihr Kind bitte schriftlich 
entschuldigen. Der Amtsleiter hat in seinem heutigen Brief auf diese Möglichkeit hingewiesen. 
Für alle Kinder, die ganz normal in der Schule bleiben, finden Unterricht und Ganztagsangebot 
normal statt! 

In der Lehrerkonferenz haben wir darüber gesprochen, dass auch die Kinder, deren Familien 
noch in Russland leben, erheblich von diesem Krieg betroffen sind. Dieser Krieg bringt Sorgen 
und Ängste in viele Familien. Hier in der Schule haben wir ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte und versuchen dennoch allen Kindern einen sicheren Rahmen zu geben! Wenn Sie mit 
Ihren Kindern sprechen, helfen Sie mit, dass die Kinder nicht aufgrund ihres familiären 
Hintergrunds beginnen, sich anzufeinden. Ich denke, Krieg möchte niemand aus der Bevölkerung 
– diese Entscheidung wurde an ganz anderer Stelle getroffen. 

Unsere Gedanken sind bei allen, die um das Leben Ihrer Familien und Vertrauten fürchten 
müssen! 

Jetzt kommen noch ein paar kleine Alltagsdinge: 

- Herr Voss hat in der Aula die Fundgrube aufgebaut. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit bis 
Freitagvormittag zu gucken, ob dort Dinge Ihrer Kinder gelandet sind. Danach wird die 
Fundgrube wie immer abgebaut und alle intakten übrig gebliebenen Dinge in die 
Kleidersammlung gegeben. 

- Während der Ferienbetreuung testen sich die Kinder weiterhin dreimal in der Woche und 
tragen in den Räumlichkeiten Masken. Das Ferienprogramm können Sie auf der Schulhomepage 
einsehen. 

- Der erste Tag nach den Ferien ist der 21. März.  

Das Schulbüro ist in der zweiten Ferienwoche vormittags besetzt. Dann finden auch die 
Lernferien statt. 

Für die Ferien wünsche ich allen Familien hoffentlich etwas mehr Ruhe und Entspannung und 
falls sie verreisen, schöne Urlaubstage!                                                                                                                             
Herzliche Grüße Ute Peters 
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