Schulpost 22
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, dass die Schule angefangen hat und alle unsere Kinder gesund und gut erholt wieder hier sind.
Gleich am ersten Schultag gibt es eine neue Schulpost, denn morgen ist ein ganz besonderer Tag: Wir laden Sie in
unsere neuen Schulgebäude ein und Ihre Kinder werden Ihnen alles zeigen.

Ein besonderer Start in das neue Schuljahr
Heute Morgen um 8.00 Uhr wurde es – vorerst zum letzten Mal - lebendig und trubelig am
Schulstandort Struenseestraße. Die ganze Schule traf sich auf dem Grünstreifen vor der Schule,
denn das Schulgelände ist bereits durch einen Bauzaun abgesperrt. Und kurze Zeit später machte
sich die ganze Schule – alle Kinder, alle Lehrer – auf den Weg nach St. Pauli in die Wohlwillstraße, die einen noch verschlafen, die anderen gut gelaunt und fröhlich. Nach einer kurzen Begrüßung im Schulhof durch den Schulleiter teilten sich alle Kinder und Jugendlichen in die neuen
Klassengemeinschaften auf und nun ist das neue Haus endlich voller Schüler. Heute und morgen
gibt es noch einiges zu organisieren und die Feier morgen wird vorbereitet. Ab Montag dann hat
wird neue Schuljahr endgültig begonnen: mit „Unterricht nach Plan“.

Das wird klasse – kommen Sie, staunen Sie
Morgen, Freitag, den 9.8.2019 wollen wir mit Ihnen, den Eltern, das neue Haus gemeinsam einweihen. Mit der letzten Schulpost vor den Sommerferien hatten wir Sie bereits eingeladen, sich
unsere neue Schule anzusehen. Ihre Kinder führen Sie durch die neuen Räume und es gibt Zeit
für Gespräche mit netten Leuten.
Wir würden diesen besonderen Tag gerne durch ein Buffet bereichern und uns sehr freuen, wenn
Sie Ihrem Kind morgen eine Kleinigkeit mitgeben könnten. Leider sind die Teller noch in den
Umzugskisten, deshalb wäre ein Fingerfood-Buffet klasse: Kuchen, belegte Brote, hartgekochte
Eier, Frikadellen, vegetarische Spieße, Brezeln, Obst und Gemüse – vieles ist da möglich.
Ihr Kind kann das Essen bereits bei Unterrichtsbeginn in der Mensa abgeben, wir freuen uns
aber auch über kulinarische Beiträge, die um 13.00 Uhr mitgebracht werden.
Und vor allen Dingen freuen wir uns auf Sie – die Eltern. Kommen Sie zahlreich, staunen Sie,
freuen Sie sich mit uns!

Unbeaufsichtigtes Wechseln zur Budapester Straße und zum Pauli
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren wird der Sportunterricht zukünftig außerhalb unseres
Schulgeländes stattfinden, und zwar in den Sporthallen Budapester Straße und Laeiszstraße sowie
in der Schwimmhalle Budapester Straße. In den Mittagspausen werden die Kinder der Jahrgänge
5 und 6 auf dem Paulinen-Spielplatzt direkt vor der Schule toben können. Die Wege zu diesen
Orten sind kurz, ggf. durch Ampelanlagen gut gesichert und altersgemäß sicher zu bewältigen.
Wir informieren Sie darüber, dass Ihre Kinder die Wege unbeaufsichtigt zurücklegen werden, so
wie sie dies ja auch auf dem Schulweg tun. Auf dem Spielplatz und an den Sportstätten sind
Lehrkräfte vorhanden, die dort die Aufsicht führen.
Ich freue mich, wenn Sie mit uns morgen gemeinsam feiern. Bis dahin!
Herzliche Grüße

