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                   Hamburg, den 16.09.22 

Liebe Eltern der Katharinenschule in der Hafencity, 

zusammen mit herzlichen Grüßen zum Wochenende sollen Sie einige Informationen 

erreichen: 

- Heute fand der Altstadtküstenlauf rund um die Katharinenkirche statt. Aus unserer 

Schule haben die Klassen 2b und 4a daran teilgenommen. Mit viel Energie und Spaß sind 

die Kinder mitgelaufen! Fotos dieser tollen Aktion werden wieder ins Aulafenster gehängt. 

- In der nächsten Woche findet dann unser Lauf um den Park als Sponsorenlauf statt. Ihre 

Kinder suchen Sponsoren für die von ihnen gelaufenen Runden. Dazu haben Sie bereits 

eine Information bekommen. Die am Ende zusammengekommenen Sponsorengelder 

sollen zur Hälfte in der Schule bleiben – um im kommenden Schuljahr eine besondere 

Projektwoche zu ermöglichen und dabei die Elternbeiträge möglichst gering zu halten. Die 

andere Hälfte soll für ein soziales Projekt gespendet werden. In der Kinderkonferenz 

haben die Klassensprecher*innen beschlossen, dass der Spendenteil nochmals geteilt 

wird. Ein Teil soll an eine Organisation gehen, die für bedrohte Tiere kämpft, der andere 

Teil soll den Menschen zugutekommen, die in Pakistan von der Flutkatastrophe betroffen 

sind. Wir hoffen, dass die Kinder ganz viel Spaß bei dem Lauf um den  

Park haben und eine hohe Summe erlaufen! 

- In Hamburg finden an diesem Wochenende außer dem Hafengeburtstag die Hamburger 

Dachtage statt. Auch das Dach der Katharinenschule in der Hafencity ist am Samstag mit 

eingebunden. Bei uns baut Slackline Hamburg e.V. Slacklines zum Balancieren auf. Ihr 

Kind hat heute in der Schule eine Freikarte für unser Dach bekommen. 

Versicherungsrechtlich ist es nötig, dass eine erwachsene Person Ihr Kind begleitet, wenn 

es unser Dach besuchen und die Slacklines ausprobieren möchte. 

- Erinnern möchte ich nochmal daran, dass am Donnerstag, dem 22.09.22 um 19 Uhr die 

Jahreshauptversammlung des Schulvereins und im Anschluss die Elternvollversamm-

lung stattfinden! Sie sind herzlich eingeladen! In der Elternvollversammlung werden die 

neuen Mitglieder des Elternrats gewählt. In jedem Schuljahr werden die Mitglieder ersetzt, 

deren Kinder nicht mehr an der Schule sind. Wir freuen uns auf viele interessierte Eltern!! 

- Jetzt sind fast alle Kinder für das Mittagessen bei MensaMaxx registriert. Toll, dass dies 

geklappt hat!                                                                                                                         

Leider vergessen die meisten Eltern bis zum Dienstag das Essen tagesgenau für ihr Kind 

zu bestellen.  

Wir empfehlen Ihnen, eine Dauerbestellung einzurichten.  

So ist auch sichergestellt, dass ihr Kind ein Lunchpaket erhält, sollte die Klasse einen 

längeren Ausflug machen.                                                                                              

Wenn ihr Kind einmal krank ist, können Sie wie gehabt das Essen morgens bis spätestens 

07:30 Uhr abbestellen. Eine Anleitung für die Dauerbestellung finden Sie hier. 

(https://www.youtube.com/watch?v=W1VN7eojeso) 

 

Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße                            Ute Peters 
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