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2.  Elternmitteilung an alle Klassen     11.09.2019

  
 
Liebe Eltern, 
 
die ersten Schulwochen liegt bereits hinter uns und ich hoffe, Ihr Kind und Sie hatten einen 
guten Start in das neue Schuljahr. Im Folgenden möchte ich Sie gerne über einige 
wichtige schulische Dinge informieren: 
 
 
1. Personelle Situation 

Zur personellen Situation der Schule ist für dieses Schuljahr Folgendes anzumerken: 

• Auf Grund des Ausgleichs der Unterrichtsversorgung zwischen den einzelnen Schulen wurde 
Frau Marggraf für ein Schuljahr von der Landesschulbehörde mit ihrer vollen Stundenzahl an 
die Oberschule Hanstedt abgeordnet sowie Frau Albers und Frau Knoche stundenweise. 

• Für unterrichtsergänzende Angebote sowie als Vertretungs- und/oder Betreuungskräfte wird 
das Kollegium durch die Pädagogischen Mitarbeiterinnen Christiane Kind, Dörthe Sellschopp, 
Barbara Orth, Daniela Reider und Anne Hartmann unterstützt. 
 
 

2. Betreuung in der verlässlichen Grundschule 

Die Grundschule Hanstedt bietet für Schülerinnen und Schüler des 1. und 2. Jahrgangs nach 
deren Unterrichtsschluss eine pädagogische Betreuung an. Sie findet montags bis freitags in der 
Zeit von 12.10 bis 12.55 Uhr statt. Es besteht dabei die Möglichkeit, die Kinder für jeweils ein 
Schulhalbjahr jeden Tag oder auch nur an bestimmten Tagen in der Woche für die Betreuung 
anzumelden. Das Anmeldeformular finden Sie in unserem grünen Hausaufgabenbuch (S. 12) bzw. 
ist es im Sekretariat erhältlich. 

 

• Nach der 4. Unterrichtsstunde um 11.55 Uhr ist die 2. große Pause. Die zu betreuenden Kinder 
melden sich bei den Betreuungskräften im Eingangsbereich an.  

• Wird ein Kind abgeholt, informieren die abholenden Personen die Betreuungskräfte immer 
persönlich. Dies erspart sorgenvolles Suchen und Telefonate. 

• Abmeldungen von der Mittagsbetreuung oder Änderungen, die den Nachhauseweg Ihres 
Kindes betreffen, müssen uns wie folgt mitgeteilt werden: 

 

1. schriftlich über das Mitteilungsheft und telefonisch über das Sekretariat 
2. kurzfristige Änderungen am Tag (z. B. wegen Stau, etc.) bitten wir telefonisch über das 

Sekretariat bekannt zu geben. 
 

Im Zweifel werden wir unter den bekannten Nummern zurückrufen, um uns zu vergewissern, 
dass berechtigte Personen die Abmeldung oder Änderungen durchgegeben haben. Sollten wir 
dann niemanden erreichen, behalten wir uns vor, das Kind bis 12.55 Uhr in der Mittags-
betreuung zu belassen und nur abholberechtigten Personen mitzugeben, von denen uns eine 
schriftliche Bevollmächtigung der Eltern des Kindes vorliegt. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Für die Betreuungsstunde benötigen die Kinder wetterfeste Kleidung und ausreichend 
Verpflegung. Die Kinder halten sich in der Regel draußen auf. Bei extremen 
Witterungsbedingungen werden die Kinder im Schulgebäude betreut.  
Wir bitten Sie, Ihre Kinder pünktlich um 12.55 Uhr abzuholen und bei den Betreuungskräften 
persönlich abzumelden, da deren Anwesenheitszeit auf dem Schulgelände um 13.00 Uhr endet! 
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3. Elternmitbestimmung an der Grundschule Hanstedt 

Am Montag, den 16.09.2019 findet um 19.00 Uhr die erste Schulelternratssitzung des 
aktuellen Schuljahres statt. Eltern, die sich für die aktive Mitarbeit in unserem Schulvorstand (siehe 
beiliegende Information) oder in einer unserer Fachkonferenzen interessieren, sind herzlich 
eingeladen, sich an diesem Abend um 19.10 Uhr im Klassenraum der 3b (Raum 4 im EG) zu den 
Wahlen dieser Ämter einzufinden und sich den Mitgliedern des Schulelternrates vorzustellen. Es 
ist hierfür nicht erforderlich, dass Sie als Elternvertreter/in Ihrer Klasse gewählt wurden! Für 
weitere Informationen wenden Sie sich gerne an das Sekretariat. 
 
 
4. Spendenlauf „RUN 4 HELP“ 

Am Freitag, den 20.09.2019 wird der am Ende des letzten Schuljahres wegen der Hitzeperiode 
verschobene Spendenlauf nun nachgeholt. Alle Schüler/innen der GS Hanstedt führen an diesem 
Tag auf der Sportanlage des MTV Hanstedt einen Spendenlauf durch, dessen Erlös dem 
Kinderkrebszentrum am UKE in Eppendorf zukommen wird. Wir möchten uns hiermit wieder wie 
bereits seit mehreren Jahren an der Aktion „LIONS RUN 4 HELP“ beteiligen. 
Daher unsere Bitte, dass sich jedes Kind einen oder mehrere „Spender“ sucht, der die vom Kind 
gelaufenen Runden finanziell „übernimmt“. Angedacht sind € 0,30 bis € 0,50 pro Sportplatzrunde; 
natürlich kann auch mehr oder weniger gespendet werden. Bitte füllen Sie hierzu den beiliegenden 
Zettel aus und geben Sie diesen Ihrem Kind bis Donnerstag, 19.09.2019 wieder mit in die Schule. 
Bitte bedenken Sie bei der Wahl des Spendenbetrages, dass einzelne Kinder sehr gute Läufer 
sind und bis zu 40 Runden laufen können! Die Lehrkräfte notieren dann an dem Tag die 
gelaufenen Runden der Kinder und geben den Abschnitt über das Kind an den jeweiligen Sponsor 
zurück. Die jeweils erlaufene Spendensumme geben die Kinder dann bitte in den darauffolgenden 
Tagen in einem Briefumschlag bei ihrer Klassenlehrerin ab und die Schule leitet die 
Gesamtsumme an den Förderverein des Lions Club Hamburg-Nordheide e.V. weiter.  

Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen Spendern für ihre Mithilfe!! 
Treffpunkt ist für alle Schüler um 8.15 Uhr der jeweilige Klassenraum. Die Kinder kommen an 
diesem Tag bitte in Sportkleidung und benötigen Sportschuhe, in denen sie gut laufen können 
(keine Stollenschuhe!). Zudem brauchen die Kinder ihr Frühstück und ausreichend zu trinken!  
Für alle Schüler ist Unterrichtsschluss nach Plan an der Schule. Die schulische Betreuung bis 
12.55 Uhr und der Pädagogische Mittagstisch des DRK mit Nachmittagsbetreuung finden wie 
gewohnt statt. 

 
 
5. Rückläufer von Elterninformationen, Abfragen, etc. 

Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie sehr eindringlich bitten, Rückläufer von Elternbriefen, die 
wir hinsichtlich einer Kenntnisnahme oder einer Rückmeldung von Ihnen benötigen, pünktlich zu 
den genannten Abgabeterminen und vollständig ausgefüllt an die Schule zurückzugeben. Hierzu 
ist es dringend erforderlich, dass Sie täglich die Postmappe Ihres Kindes kontrollieren! Leider 
wurde dies in der Vergangenheit von zunehmend vielen Eltern nicht beachtet. Ich möchte Sie 
darauf hinweisen, dass durch nicht vorhandene Rückläufer unnötig zusätzliche Arbeit für die 
Kollegen und das Sekretariat entsteht und unsere internen organisatorischen Abläufe dadurch oft 
erheblich behindert und verzögert werden.  
Ich teile Ihnen deshalb mit, dass wir zukünftig Kinder, deren Rückläufer aus dem Elternhaus 
fehlen, nicht mehr an entsprechenden Schulveranstaltungen teilnehmen lassen können, 
sondern währenddessen anderweitig betreuen werden. Des Weiteren verbleiben Kinder, bei 
denen der Rücklauf von Betreuungsabfragen fehlt (z.B. an Projekt- oder Ausflugstagen 
sowie Zeugnistagen), zukünftig bis zum Ende der schulischen Betreuungszeit um 13.00 Uhr 
in der Schule und können dann nicht vorher nach Hause entlassen werden. 

 
 
 
 
 
 



  

6. Parkplatzsituation 
 

Auch zum neuen Schuljahr möchte ich Sie wieder nachdrücklich auffordern, ausschließlich auf 
den ausgewiesenen Besucherparkplätzen (zweite Bucht) zu parken und/oder zu halten!                     
Die erste Bucht ist ausdrücklich als Parkraum für Lehrkräfte und Personal der Schule 
ausgewiesen und wird als solcher auch benötigt. 

Das Halten und Parken auf der Busspur, am Geländer, an den Hecken und/oder auf den 
Fahrspuren innerhalb der Parkbuchten ist im Zeitraum von 7.00 – 16.00 Uhr unbedingt zu 
unterlassen, da es den reibungslosen Verkehr auf dem Bus- und Parkplatzgelände 
erheblich behindert! 

Leider hat es bereits mehrfach Beschwerden seitens der Busfahrer sowie auch Blechschäden an 
Fahrzeugen gegeben! Bitte helfen Sie unbedingt, dies zu verhindern! Vielen Dank! 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Lehrkräfte ausdrücklich aufgefordert sind, Eltern 
anzusprechen, die sich an diese Regelungen nicht halten. 

 
 

7. Termine bis zu den Weihnachtsferien (Änderungen und Ergänzungen vorbehalten!)  

        Bitte beachten Sie hierzu auch aktuelle Termine auf unserer Homepage!) 
 

 

• 13.09.19  Monatskreis in der Aula – 10.30 Uhr (Eltern sind herzlich willkommen!) 

• 16.09.19  1. Schulelternratssitzung – 19.00 Uhr  

• 20.09.19  Spendenlauf aller Schüler auf der Sportanlage des MTV Hanstedt 

(Eltern sind herzlich willkommen!) 

• 25.09.19  Gesamtkonferenz – 16.00 bis 17.00 Uhr (Ladung folgt) 

• 26.09.19  2. gemeinsamer Elternabend in den L-Klassen  

• 30.09.19  1. Schulvorstandssitzung – 19.00 bis 21.00 Uhr  

• 27.09.19  Ausflug der 3. Klassen zum Kiekeberg 

• 03.10. – 18.10.19        Tag der Deutschen Einheit und Herbstferien  

• 29.+ 30.10.19 Schuleingangsuntersuchung 

• 31.10.19  schulfrei – Reformationstag  

• 28.10.19  Informationselternabend für die L-Klassen zum Präventionsprojekt 

„Die große Nein-Tonne“ von Dunkelziffer e.V. – 20.00 Uhr (Ladung folgt) 

• 29.10.19  Präventionstheater „Die große Nein-Tonne“ für die L-Klassen 

• Im November Elternsprechtage in den Klassen der Eingangsstufe (L-Klassen) 

Die genauen Termine werden noch bekannt gegeben.) 

• Samstag, 09.11.  Kinderbasar – 11.00 bis 14.00 Uhr (siehe Wichtige Hinweise: Fundsachen!)  

• 06./12./14.11.19 Schuleingangsuntersuchung 

• 12.11.19  Projekttag an der OBS Hanstedt für die 4. Klassen 

• 15.11.19  2. Monatskreis – 10.30 Uhr (Eltern sind herzlich willkommen!) 

• 19.+ 21.11.19 Schuleingangsuntersuchung 

• 29.11./06.12./ Adventslieder singen in der Aula – jeweils montags 8.20 Uhr 

13.12./20.12.19 (Eltern sind herzlich willkommen!) 

• Im Dezember Adventsgottesdienst in der St. Jakobi Kirche 

(Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.) 

• 23.12.19 – 06.01.20        Weihnachtsferien  

 
 
 

 
 



  

8.  Wichtige Hinweise 
 

▪ Ich bitte um die Einhaltung der Schulordnung und besondere Beachtung des 
Waffenerlasses. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern über Gefahren, die durch das 
Hantieren mit scharfen Gegenständen, Zündhölzern, Feuerzeugen, etc. entstehen können. 
Das Mitbringen dieser Gegenstände in die Schule ist grundsätzlich verboten!  

 

▪ Bitte lesen Sie sich die ersten Seiten in unserem schuleigenen grünen Hausaufgaben-/ 
Mitteilungsheft genau durch – zum Teil auch gemeinsam mit Ihrem Kind – und füllen Sie 
die vorgesehenen Seiten entsprechend aus. Bestätigen Sie bitte mit Ihrer Unterschrift, 
dass Sie die dortigen Informationen für Eltern zur Kenntnis genommen haben. Es ist 
wichtig, dass Sie täglich in dieses Heft schauen! 
 

▪ Bitte lesen Sie Elternmitteilungen sorgfältig durch und notieren Sie sich wichtige Termine! 
Beachten Sie dazu bitte auch unsere Homepage www.gs-hanstedt.de 

 

▪ Ich weise Sie ausdrücklich darauf hin, dass im Schulgebäude und auf dem gesamten 
Schulgelände das Persönlichkeitsrecht am eigenen Bild zu beachten ist! Bitte 
fotografieren/filmen Sie Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule nur mit deren ausdrücklichem 
Einverständnis! Grundsätzlich sind alle erstellten Aufnahmen ausschließlich für den 
privaten Gebrauch zu verwenden. Das Einstellen von Bild- oder Tonaufnahmen in soziale 
Netzwerke wie z.B. Facebook oder WhatsApp gilt als Veröffentlichung und kann rechtlich 
geahndet werden! 

 

▪ Bitte sorgen Sie unbedingt dafür, dass Ihre Kinder in der Schule über Hausschuhe 
verfügen! Unterstützen Sie uns in unserem ständigen Bemühen, dass die Kinder die 
Hausschuhe aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen stets in den Unterrichts-
räumen, Fluren und WC´s tragen, indem Sie auch zuhause mit Ihrem Kind über diese 
Notwendigkeit sprechen.  

 

▪ An unserer Schule gibt es keine sogenannten „Regenpausen“, sondern die Kinder sollen 
auch bei Regenwetter während der Pausenzeiten auf den Schulhof gehen, um „frische Luft 
zu tanken“ und sich auszutoben. Bitte ziehen Sie Ihre Kinder den Witterungsbedingungen 
entsprechend an (Regenjacke und festes Schuhwerk/Gummistiefel) und geben Sie gerne 
Wechselkleidung (Hose, Socken) zum Verbleib im Klassenraum mit in die Schule.  

 

▪ Bitte lassen Sie Ihre Kinder den Schulranzen alleine tragen und alleine in die Klassen 
gehen. Für die Persönlichkeitsentwicklung und die Erziehung zur Selbstständigkeit ist es 
wichtig, dass Ihr Kind lernt, diese Aufgaben selbstständig zu übernehmen.  

 

▪ Bitte schauen Sie nach, ob sich noch Kleidungsstücke etc. Ihres Kindes in der „Fundecke“ 
(Nische im Erdgeschoss) befinden, da die gesammelten Fundsachen am 19.10.2018 von 
den Basarhelfern abgeholt, gewaschen und auf dem Basar am 03.11.2016 zum Verkauf 
angeboten werden. Der Erlös kommt dem Schulverein, d.h. unseren Schülern zu Gute!  

 

▪ Nach wie vor freuen wir uns über Sachspenden wie:  
- Kinder-/Sachbücher für unsere Schülerbücherei (bitte nur neue Rechtschreibung!) 

 - Wolle, Stoffreste, Knöpfe, Tennisbälle 

 
 

Ich wünsche allen ein erfolgreiches Schuljahr mit vielen positiven Erfahrungen, weiterhin eine 

gute, offene Zusammenarbeit und viel Spaß beim Lernen! 
  
        
 
      Herzliche Grüße 
 
 
 
           Ch. Gall 
          Schulleiterin 

http://www.gs-hanstedt.de/

