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8.  Elternmitteilung an alle Klassen – ACHTUNG! Wichtige Informationen! 

 

Liebe Eltern, 
 
im Folgenden möchte ich Sie gerne wieder über einige wichtige schulische Dinge informieren: 

 
1. Adventssingen 

Wie bereits in einer der letzten Elternmitteilungen angekündigt, treffen wir uns ab dem 1. Advent 
immer montags (03.12. / 10.12. / 17.12.) von 8.20 bis 8.30 Uhr mit allen SchülerInnen und 
KollegInnen in der Aula unter dem Adventskranz und singen gemeinsam Advents- und 
Weihnachtslieder. Sie als Eltern sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. 

 
2. Adventsgottesdienst 

Unser diesjähriger Adventsgottesdienst findet am Dienstag, den 18.12.2018 um 9.00 Uhr in der        
St. Jacobi-Kirche statt. Eltern und Angehörige sind herzlich dazu eingeladen. Wie in jedem 
Jahr sammeln wir über die Klassenlehrkräfte vorher wieder eine kleine, freiwillige Spende ein. In 
diesem Jahr geht die Spende an die Kindertafel Lüneburg. Diese setzt sich für Kinder aus 
bedürftigen Familien ein. Mehr Informationen erhalten Sie unter: www.kindertafel.de.  
Die Spendengelder der Kinder werden während des Gottesdienstes von den Klassensprechern 
zum Altar gebracht. Für Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr! 

 
3. Fahrt ins Weihnachtsmärchen 

Am Donnerstag, den 20.12.18 fahren alle SchülerInnen und KollegInnen der Grundschule 
Hanstedt gemeinsam mit Reisebussen nach Hamburg ins Planetarium und besuchen das 
Weihnachtsmärchen „Die Himmelskinder-Weihnacht“.  
 

Die Kosten betragen pro Person € 11,50 für Eintritt und Busfahrt. Wir möchten an dieser 
Stelle sehr herzlich dem Schulverein danken, der € 5,50 pro Kind übernimmt. Weiterhin fällt 
eine Reservierungsgebühr in Höhe von € 2,50 pro Klasse an. Diese entnimmt Ihre Klassenlehrkraft 
der Klassenkasse, in welche bereits zu Beginn des Schuljahres eingezahlt wurde.  
Für die L-Klassen und Klasse 4b: Bitte geben Sie Ihrem Kind bis Mittwoch, den 12.12.2018 € 
6,00 in einem verschlossenen, mit Namen versehenen Umschlag mit in die Schule. 
Für die 3. Klassen und Klasse 4a: Das Geld wurde bereits zu Beginn des Schuljahres 
eingesammelt und wird aus der Klassenkasse entnommen. Bitte KEIN Geld mitgeben! 
 

Alle Kinder müssen sich am Donnerstag, den 20.12.2018 spätestens um 7.50 Uhr auf 

dem Schulhof bei ihrer jeweiligen Klassenlehrkraft einfinden, da die Abfahrt der Busse bereits 
um 8.00 Uhr ist. Kinder, die schon früher mit den Schulbussen ankommen, werden betreut.  
Wir möchten Sie eindringlich darauf hinweisen, dass für verspätete Kinder an diesem Tag 
keine Betreuung zwischen 8.00 und 13.00 Uhr in der Schule stattfindet! Melden Sie Ihr Kind 
bei Krankheit bitte bis spätestens um 7.30 Uhr telefonisch im Sekretariat ab! 
 

Da das Stück von 10.00 bis ca. 11.00 Uhr stattfindet, sind wir je nach Verkehrslage gegen 13.00 
Uhr zurück an der Schule. Bei einer eventuellen Verspätung werden die Buskinder bis 13.45 Uhr 
hier in der Schule betreut. Das Mittagsessen und die Nachmittagsbetreuung des DRK findet wie 
gewohnt statt.  
 

Die AG in der Frühstunde sowie der Computerkurs und die Förderstunde in der 6. Stunde 
fallen an diesem Tag aus! 
 

Die Ranzen werden an diesem Tag nicht benötigt. Für den Aufenthalt im Planetarium bringen die 
Kinder ihr Frühstück bitte in einem kleinen Rucksack oder einer Umhängetasche mit. Geld 
benötigen die Kinder nicht! 

 
 



  

 



  

4. Extreme Witterungsbedingungen 

Vor dem ersten Wintereinbruch möchte ich Sie gerne darüber informieren, wie bei extremen 
Witterungsbedingungen zu verfahren ist: 

Laut Erlass vom 07.12.2005 entscheiden im Primar- und Sekundarbereich die Erziehungs-
berechtigten darüber, ob durch die Witterung eine Gefährdung auf dem Schulweg zu befürchten 
ist. Sie können die Kinder einen Tag zu Hause behalten oder frühzeitig aus der Schule abholen, 
auch wenn vom Landkreis kein Unterrichtsausfall angeordnet wurde.  

Der Landkreis Harburg weist ausdrücklich darauf hin, dass es bei extremen 
Witterungsbedingungen zum Ausfall der Schülerbeförderung kommen kann. Für die Eltern und 
Schüler/innen ist geboten, auf die morgendlichen Hörfunkansagen ab 6:00 Uhr oder 6:30 Uhr zu 
achten. Gleichzeitig wird der Ausfall der Schülerbeförderung und damit auch des Unterrichts auf 
der Internetseite des Landkreises Harburg unter Harburg angezeigt.  

Die „Schulausfall-App“ des Landkreises steht nicht mehr zur Verfügung. Alle Nutzer, die über 
Schulausfälle per App informiert werden wollen werden gebeten, auf BIWAPP umzusteigen. 
Weitere Informationen finden sich unter www.landkreis-harburg.de/biwapp oder 
http://biwapp.de/landkreis-harburg und in den gängigen App-Stores.  

Darüber hinaus laufen beim Landkreis Bandansagen zur aktuellen Information unter der 
Telefonnummer 04171/693-333. Die Büros der Schülerbeförderung des LK Harburg sind ab 6:00 
Uhr besetzt und unter den Telefonnummern 04171-693-287, 04171-693-577 oder 04171-693-339 
zu erreichen. 

Kinder, die betreut werden müssen, können in die Schule kommen, da Lehrkräfte anwesend 
sind. Die Kinder werden dann in der Schule von 8.00 – 13.00 Uhr beschäftigt und beaufsichtigt. 
Unterricht findet nicht statt. 

 
5. Wichtige Hinweise 

▪ Leider ist unsere Homepage derzeit nicht verfügbar. Das Problem befindet sich in 
Bearbeitung. 
 

▪ Damit Sie wichtige Informationen seitens der Schule zeitgerecht erhalten, kontrollieren 
Sie bitte täglich die Postmappe und das Hausaufgabenbuch Ihres Kindes. Bitte lesen 
Sie die Elternmitteilungen der Schule vollständig und notieren Sie sich im Voraus genannte 
Termine. 
 

▪ Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass Ihre Kind stets sein Unterrichtsmaterial und Sportzeug 
vollständig vorliegen hat. Insbesondere die Inhalte der Federtasche sowie Schere und 
Klebestift müssen von Zeit zu Zeit ergänzt oder erneuert werden.  

 

▪ Wir bitten Sie darauf zu achten, dass Ihre Kinder jetzt in der nassen und kalten Jahreszeit 
warm genug und wettergerecht angezogen zur Schule kommen. Bitte besprechen Sie 
auch noch Mal zuhause mit Ihrem Kind, dass es sich für die Hofpausen, den Weg zur 
Sporthalle und zurück, die Mittagsbetreuung und den Nachhauseweg selbstständig und 
vollständig seine Sachen anzieht!  

 

▪ Während der Herbst- und Winterzeit kommt es erfahrungsgemäß häufiger zu Läusebefall 
von Kindern. Bitte informieren Sie Ihre Klassenlehrkräfte unverzüglich, wenn Sie bei 
Ihrem Kind Läusebefall feststellen. Seitens der Schule informieren wir Sie innerhalb einer 
Klassengemeinschaft mit einer kurzen Elternmitteilung mit Rücklaufzettel, sobald uns 
ein aktueller Fall bekannt wird. Es besteht jedoch von schulischer Seite nicht die 
Verpflichtung und ist aus nachvollziehbaren organisatorischen Gründen auch nicht möglich 
zu gewährleisten, dass die Meldung und Rückmeldung von allen Eltern zuverlässig erfolgt. 
Wir bitten Sie, im Sinne eines verantwortungsvollen Umgangs mit dieser Thematik, 
Meldungen und Rückmeldungen an die Schule unverzüglich sicherzustellen.  

  

Das Team der Grundschule Hanstedt dankt Ihnen herzlich für Ihre Kooperation und 
wünscht Ihnen und Ihren Familien eine schöne Advents- und Weihnachtszeit! 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

         Ch. Gall 
       Schulleiterin 

http://www.landkreis-harburg.de/biwapp
http://biwapp.de/landkreis-harburg

