
  

 

 
                        Reinbek, den 12.12.22 

 
Weihnachtsbrief 
 
          Markt und Straßen stehn verlassen…     (Joseph von Eichendorf) 
 
 
Liebe Eltern, liebe Erwachsene der Schule, 
 
so beginnt ein sehr bekanntes altes Gedicht, das viele von Ihnen vielleicht einmal auswendig 
lernen mussten. 
Aber für uns als Schule fühlt sich alles wieder normal an- verlassene Räume gibt es nicht 
mehr. Es wird fast täglich gebacken, der Plätzchenduft erfüllt die Schule- herzlichen Dank an 
all die helfenden Hände, die das den Kindern wieder ermöglicht haben. 
Aber auch Theatervorstellungen in Hamburg standen wieder auf dem Programm vieler 
Klassen.  
Nur eine nie gekannte Krankheitswelle hat auch unsere Schule erfasst. Täglich muss 
improvisiert werden, einige Klassen waren fast vollständig, in anderen kamen nur eine 
Handvoll Kinder. Diese Situation wird uns sicherlich bis zu den Ferien erhalten bleiben. 
Deshalb wird es immer wieder vorkommen, dass Ihr Kind eine Schulstunde unter Aufsicht 
mit anderen Klassen auf dem Schulhof verbringen wird. Das erfreut übrigens die große 
Mehrzahl der Kinder. Aber Sie, liebe Eltern, müssen unbedingt für die entsprechende 
Kleidung sorgen. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Verständnis für unsere momentane 
Vertretungssituation. Nach welchen Abstimmungen wir den Vertretungsunterricht gestalten, 
haben wir in den Konferenzen mit den Elternvertretungen abgestimmt. 
 
Eine große Bitte des neuen Schulvereins möchte ich erfüllen: 
Bitte prüfen Sie, ob Sie die Gelder für den Sponsorenlauf schon überwiesen haben. 
(DE03213522400220004345) Ansonsten tätigen Sie bitte die Überweisung, damit mit den 
Geldern genau geplant werden kann. 
 
Abschließend noch ein paar Termine: 
Am Donnerstag, den 22.12.22 ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien- da ist um 
11.00 Uhr Unterrichtsschluss.   
Muss Ihr Kind noch länger betreut werden, dann teilen Sie das bitte der Klassenlehrkraft 
schriftlich mit. 
 
Am Montag, den 09.01.2023 beginnt die Schule wieder für alle zum 8.00 Uhr. 
 
Das Schulhalbjahr endet am Freitag, den 27.01.2023 mit der Zeugnisausgabe um 11.00 Uhr.  
(Die Zeugniskonferenzen finden am 16./ 17. und 18.01.2023 statt.) 
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Am Montag, den 30.01.2023 haben wir, wie angekündigt, unseren Schulentwicklungstag mit 
der Betreuungsinsel gemeinsam. Bitte sorgen Sie wieder für gegenseitige Hilfen, damit wir 
evt. nur eine kleine Notbetreuung haben. Den Brief dazu erhalten Sie nach den Ferien. 
 
Am Dienstag, den 31.01.2023 beginnen wir unser 2.Halbjahr nach einer zweijähriger 
„Coronapause“ wieder mit unserem „Eventtag“. Das heißt: Die 1. und 2.Klassen führen eine 
Spaßolympiade im Schulgebäude durch, die 3.Klassen begehen ihr Soccerturnier und die 
4.Klassen sind unterwegs. Genauere Informationen erhalten Sie rechtzeitig nach den 
Weihnachtsferien. 
 

Nun noch eine Einladung für die Eltern unserer Erstklässler: 
Am kommenden Freitag, den 16.12.22 findet um 11.15 Uhr der 
Weihnachtsgottesdienst in der Nathan- Söderblohm-Kirche statt. Vielleicht 
schaffen Sie ja den Besuch. 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Festtage mit viel Zeit für Ihre Familie, kommen Sie gut ins neue 
Jahr und dann haben wir hoffentlich in 2023 wieder ein normales Jahr mit allen Aktivitäten, 
die zu einem lebendigen Schulleben gehören. 
 
 
Herzliche Grüße 

 
 
 
 
 
 
 
 


