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Liebe Eltern, 
 
nun geht schon wieder ein Schuljahr zu Ende und auch dieses Schuljahr war wieder durch 
einige Herausforderungen geprägt: es gab leider auch weiterhin coronabedingte 
Einschränkungen, einige Lehrkräfte sind krankheitsbedingt über einen längeren Zeitraum 
ausgefallen und auch das Thema Krieg und die Aufnahme ukrainischer Kinder in unserer 
Schule spielten eine Rolle. Zum Glück war es uns zum Ende des Schuljahres aber auch 
endlich mal wieder möglich, unsere Projektwoche zum Thema „Bewegung - Gesundheit - 
Gemeinschaft“ durchzuführen. 
 
An unserem Run4help, der am Montag, den 04.07.2022 stattfand, nahmen unsere 
Schüler:innen mit Begeisterung und viel Engagement teil. Sie liefen viele Runden um den 
MTV Sportplatz und so konnten wir unglaubliche 4692,50 € an Spendengeldern sammeln, 
die, wie bereits in den vergangenen Jahren, zu 100% dem Lions Club Hamburg-Nordheide 
zukommen. Der Lions Club Hamburg-Nordheide unterstützt damit das musik- und 
kunsttherapeutische Angebot des Kinder-Krebszentrums am UKE in Eppendorf. In diesem 
Jahr fließt zudem ein Teil der Spenden in die Unterstützung ukrainischer Flüchtlingskinder. 
Die „Sonntagself“ des MTV Hanstedt (Fußballsenioren), hat uns organisatorisch auf dem 
Sportplatz unterstützt und beteiligte sich ebenfalls mit einer großzügigen Spende.  
 

Auch der Basar „Kinder helfen Kindern“, der am Freitag, den 08.07.2022 stattfand, war ein 
voller Erfolg. Unsere Schüler:innen haben mit dem  Verkauf ihres Spielzeugs eine Summe 
von 1000,- € eingenommen. Der Erlös geht an die Kindertafel Lüneburg. Die Leiterin der 
Kindertafel Lüneburg Frau Stoffregen besuchte uns zu diesem Anlass. 
 

Die Spendenerlöse für die Kindertafel Lüneburg sowie für den Lions Club Hamburg-
Nordheide e.V. werden offiziell im Rahmen unseres ersten Schul-Monatskreises im neuen 
Schuljahr überreicht. 
 

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spender:innen und vor allem bei unseren 
Schülerinnen und Schülern für ihr tolles Engagement bedanken!! 
 

Außerdem möchten wir uns bei allen für die Zusammenarbeit und das Verständnis im 
letzten Schuljahr bedanken. Vieles war nicht einfach, insbesondere die Lehrerwechsel, die 
durch unsere zahlreichen krankheits- aber auch schwangerschaftsbedingten Ausfälle 
unvermeidbar waren. 
 

Ein besonderes Dankeschön gilt auch allen, die uns in diesem Jahr weiterhin unterstützt 
haben, wo es möglich war: in den schulischen Gremien und Ämtern, im Schulverein, als 
Elternvertreter:in, in der Bücherei oder einfach durch eine positive Rückmeldung, durch 
welche die Arbeit der Lehrkräfte und der Schule wertgeschätzt wurden. 
 

Vielen Dank dafür! 
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Das neue Schuljahr wird einige Neuerungen mit sich bringen. Das Auslaufen der Offenen 
Eingangsstufe und der Wechsel zum homogenen System birgt sicherlich einige 
Herausforderungen, aber auch viele Chancen und wir freuen uns diesen Schritt gemeinsam 
mit Ihnen zu gehen. 
Viele Kinder werden eine neue Klassenlehrkraft und zum Teil auch neue 
Klassenkamerad:innen bekommen. Wie bereits angekündigt erhalten Sie die 
Informationen dazu direkt von Ihrer Klassenlehrkraft per Brief in den Ferien oder aber auch 
schon zusammen mit dem Zeugnis. 
 

Die Einschulung unserer neuen Erstklässler findet am Samstag, 27.08.2022 statt. Nach 
dem Einschulungsgottesdienst in der St. Jakobi Kirche um 9 Uhr beginnt um 10 Uhr die 
Feierstunde bei uns in der Schule. Die Eltern unserer zukünftigen Erstklässler haben hierzu 
bereits umfängliche Informationen per E-Mail erhalten und bekommen aktuell weitere 
detaillierte Informationen von Ihren neuen Klassenlehrkräften auf dem Postweg. 
 

Der erste Schultag des neuen Schuljahres ist Donnerstag, der 25.08.2022. Der Unterricht 
beginnt an diesem Tag für alle Schüler:innen des 2. bis 4. Jahrgangs um 8.15 Uhr und 
endet um 12.55 Uhr.  
Auf Grund der Tatsache, dass das Infektionsgeschehen im Hinblick auf den Schulbetrieb 
seitens des Landes stets aktuell beobachtet und bewertet wird und wir als Schule 
infolgedessen ggf. neue Informationen und Verfügungen erhalten, bitten wir Sie auch 
während der Ferien Ihre E-Mails in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. 
 

Noch gibt es keine Anweisung von Herrn Tonne, dass nach den Ferien getestet werden 
muss. Da wir damit aber rechnen, bekommt Ihr Kind von uns einen Test für den ersten 
Schultag nach den Ferien und wir bitten Sie, dass Ihr Kind am ersten Schultag (ggf. auch 
freiwillig) getestet in die Schule kommt. 
Auch die Einschulungskinder und die begleitenden Angehörigen bitten wir, (ggf. freiwillig) 
getestet zur Einschulungsfeier zu kommen. Die Eltern der neuen Erstklässler erhalten den 
Test für Kind auf dem Elternabend am 25.08.2022 von ihren Klassenlehrkräften. 
 

Bitte beachten Sie, dass es ab Donnerstag, den 14.07.2022 in der Schule im Zuge der 
weiteren Digitalisierung bauliche Maßnahmen geben wird und es aufgrund dessen zu 
geplanten Serverausfällen kommt. Dies bedeutet, dass IServ für einige Zeit nicht 
aufrufbar ist und sowohl die Schule als auch die Lehrkräfte und pädagogischen 
Mitarbeiter:innen nicht über Ihre Dienstmail-Adressen erreichbar sind. Wir werden Sie 
über unsere Homepage informieren, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind und alle 
Funktionen wieder wie gewohnt genutzt werden können. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine schöne, erholsame  

und sonnige Ferienzeit! 
 

Unseren Schülerinnen und Schülern der 4. Klassen,  
die unsere Schule verlassen sowie ihren Eltern, wünschen wir  

ganz viel Glück & Erfolg  
auf dem weiteren Weg! 

 

Herzliche Grüße vom gesamten Team der Grundschule Hanstedt 
 
gez. Christine Gall 
      Schulleiterin 


