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                    Hamburg, 01.07.22 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

zum Wochenende sollen Sie herzliche Grüße und einige Infos 

erreichen. Die letzten Schultage sind voller schöner und 

besonderer Ereignisse!                                                                     

In vielen Klassen haben sich die Eltern bei Sommerfesten und 

Abschlussfeiern engagiert, heute wurden die Preisträger des 

Malwettbewerbs durch Herrn Tristram und Frau de Bruin aus dem 

Schulverein ausgezeichnet, Ausflüge wurden unternommen, ein 

Vorlesemorgen hat stattgefunden und vieles mehr. 

All dies möchte ich nochmal zum Anlass nehmen, mich bei Ihnen 

allen für die tolle Unterstützung in diesem Schuljahr in so 

vielfältiger Form zu bedanken! Es ist sehr schön, dass so viele 

Menschen viel dafür tun, dass die Kinder eine tolle Grundschulzeit       

haben!                                                                                                        

Am Montagmorgen hilft Frau Kalmbach netterweise, die Fundgrube noch einmal aufzubauen. Sie 

haben dann bis zum Mittwochmittag die Gelegenheit, zu gucken, ob Sie Kleidung, Schuhe, 

Trinkflaschen oder andere Dinge von Ihrem Kind dort finden. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, denn 

am Mittwochmittag räumen wir wie immer alles weg und bringen es in die Kleiderspende. 

Am Mittwochmorgen endet unser Unterricht um 11.30 Uhr mit dem Feriensingen. Sie haben bereits 

angegeben, welche Kinder an diesem Tag eher als sonst abgeholt werden oder allein nach Hause 

gehen dürfen. 

Ein schönes Schuljahr geht zu Ende. Wir sind sehr froh, dass wir in den letzten Monaten wieder ein 

normales Schulleben genießen durften. Hoffentlich ermöglicht uns Corona auch im nächsten 

Schuljahr mit unserem bunten Schulleben wieder zu starten! 

Die Schulinspektion hat uns trotz der Pandemie bescheinigt, eine tolle Schule mit sehr vielen 

Stärken zu sein! Dies gelingt nur, wenn Kinder, Kollegium, Eltern und alle Gremien zusammen 

arbeiten! Herzlichen Dank! 

Ich freue mich auf das nächste Schuljahr!! 

Allen, die im nächsten Schuljahr nicht mehr hier in der 

Schule als Eltern sein werden, weil die Kinder in die 

5. Klasse kommen oder die Familien umziehen, 

wünsche ich alles, alles Gute und hoffe, dass Ihre 

Kinder an der nächsten Schule einen guten Start 

haben! 

Herzliche Grüße und ein schönes Wochenende 

Ute Peters 
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 Gewinner des Malwettbewerbs Klasse 3b 

Gewinner des Malwettbewerbs VSK b – 
Die Fischklasse 

http://www.katharinenschule.hamburg.de/

