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Hamburg, 23.09.2022 

          … das Sportprofil mit Rad unterwegs in Hamburg. 
    

 

Liebe Eltern, 

mit diesem dritten Elternbrief übermittle ich Ihnen in Kürze erneut ein paar wichtige Informationen aus der 

Schule. 

Projekt- und Reisezeit 

In der kommenden Woche findet Schule bei uns etwas anders statt. Viele Klassen sind auf Reisen, die 

Klassen vor Ort absolvieren unterschiedlichste Projekte und andere Schülerinnen und Schüler bereiten sich 

in Praktika gedanklich schon jetzt in Ansätzen auf die Zeit nach der Schule vor. Eine spannende Woche und 

sie werden diese Erfahrungen sicherlich mit Ihren Kindern teilen. Auf dem Rückweg befindet sich aktuell die 

Reisegruppe aus Jahrgang 9, die eine erlebnisreiche Woche in Polen verbracht haben. 

Elternvollversammlung 

Auf den Termin zur Elternvollversammlung haben wir schon mehrfach hingewiesen – nun ein letztes Mal. 

Diese findet am kommenden Mittwoch, den 28.09. um 19.30 Uhr in der Pausenmehrzweckhalle statt. 

Zuvor tagt schon um 18.30 Uhr unser Schulverein mit neuem Vorstand. 

Im Namen des Elternrats, aber auch ganz persönlich, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie der Einladung 

folgen und an der Elternvollversammlung teilnehmen. 

Schulverein 

Wegen der laufenden Umstellung im Vorstand des Schulvereins werden die Jahresbeiträge in diesem Jahr 

zum 01.11.2022 eingezogen und nicht wie üblich zum 01.10.2022. 

 

Infoabend BSB / GMH zur Explosion 

Am gestrigen Abend hat für die Elternvertreterinnen und Elternvertreter, nebst Elternrat und Kollegium ein 

Informationsabend zur Explosion am letzten Schultag stattgefunden. Die Ursache für den Unfall konnte 
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noch immer nicht endgültig ermittelt werden, ein defekter Schieber der Gasleitung wird aktuell noch 

untersucht. Es gab Fragen hinsichtlich eines Frühwarnsystems oder einer automatischen Regulierung des 

Gaszufluss bei Schäden. Diese wurden von GMH aufgenommen, ich werde entsprechend nachfragen und 

Ihnen berichten. Hinsichtlich etwaiger Baumaßnahmen konnten noch keine Auskünfte gemacht werden, 

auch hier werde ich Sie auf dem Laufenden halten. Sobald es in eine erste Planungsphase geht, werden 

Vertreterinnen / Vertreter der Eltern und aus der Schülerschaft an diesen beteiligt. 

Telefon und Email-Adressen 

Bitte denken sie daran, uns Änderungen Ihrer Kontaktdaten mitzuteilen. Leider können wir oftmals Eltern 

nicht erreichen, da sich beispielsweise Rufnummern geändert haben. Dies ist wichtig, sollte es Ihrem Kind 

mal nicht so gut gehen und wir mit Ihnen in Kontakt treten wollen.  

Krankmeldungen 

Leider fehlen Schülerinnen und Schüler morgens oftmals ohne Abmeldung an das Schulbüro. Es kann 

immer mal vorkommen, dass Ihr Kind die Schule auf Grund von Krankheit nicht besuchen kann. Aber es ist 

Ihre Aufgabe, uns in diesen Fällen umgehend zu informieren! Es ist für unser Schulbüro eine zusätzliche 

Belastung, den Kindern täglich hinterherzutelefonieren. Bitte unterstützen Sie uns in Zukunft mit Ihrem 

Anruf!  

  

Liebe Eltern, 

noch zwei Wochen, dann liegt schon die erste Etappe des Schuljahres hinter uns und es geht in die 

Herbstferien. Für uns als Schule war es auf Grund der besonderen Vorkommnisse eine kräftezehrende Zeit. 

Mein Dank geht daher ganz besonders an die Kolleginnen und Kollegen. Diese haben Ihren Kindern einen 

guten Start ins Schuljahr ermöglicht und tun alles dafür, dass diese sich hier wohlfühlen und gut Lernen 

können. Ich hoffe sehr, dass Ihre Kinder positiv von diesen ersten Wochen berichtet haben und sie damit 

auch über Ihre Kinder immer wieder Einblicke in unsere Schule erhalten. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen 

mit ihren Kindern im Voraus schon einmal eine schöne Ferienzeit – auch wenn es noch zwei Wochen sind. 

Herzliche Grüße 

 

Thorben Gust 

 

 


