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Liebe Eltern! 

Bald sind Ferien. Märzferien. Die letzte Woche läuft… 
Zwei Wochen wird es dann keinen Unterricht geben, zwei Wochen mit hoffentlich ein 
paar mehr sonnigen Stunden, auf jeden Fall ja weiterhin heller werdenden Tagen – ob 
hier in Hamburg oder anderswo, wenn Sie verreisen können. 
 
Ein kleiner Rückblick auf die letzten Wochen und ein kleiner Ausblick auf die kommen-
den schulischen Ereignisse passt daher gut in diese Tage. Zu folgenden Themen lesen 
Sie diesem Elternbrief: 
 

1. Unterstufenparty 
2. Gedenkminute Ukrainekrieg 
3. Projekttage politische Bildung 
4. FFF am 3.3. 
5. Verlegung Ganztageskonferenz 
6. Elternrat: u.a. Hausordnung… 
7. Jahrbuch 2023 

 
Viel Spaß bei der Lektüre. 
 

1. Unterstufenparty 
 
Am Freitag, den 17.2.2023 fand nach drei Jahren Coronapause wieder einmal eine Un-
terstufenparty für die Jahrgänge 5 und 6 statt – in der Aula, mit einer Getränkebar und 
vor allem mit guter Musik und beeindruckender Lightshow und vor allem mit einer 
Menge gut gelaunter Schüler*innen, die sich vergnügten bei Tanz und im Gebäude wie 
auf dem Schulhof beim Ausruhen. Herrlich. 
Vielen Dank den Schulsprecher*innen für die Initiative und denjenigen Lehrer*innen, 
die die Aufsicht und die Schichten an der Getränkebar übernommen haben. Eine sehr 
gelungene Veranstaltung! 
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2. Gedenkminute Ukrainekrieg 
 
Sie haben es von Ihrem Kind vielleicht gehört: Wir haben am vergangenen Freitag mit 
ganz Hamburg (#Hamburgstehtstill) in einer gemeinsamen Schweigeminute der Opfer 
des Ukrainekrieges gedacht. Der Jahrestag dieses schrecklichen und brutalen Krieges 
macht uns alle fassungslos. Vor allem natürlich war es uns für die vielen Geflüchteten, 
auch die Jugendlichen an unserer Schule in den IVK, wichtig, unsere Solidarität auszu-
drücken.  
Was für ein Jahr, was für ein Monat, dieser Februar: Erdbeben, Krieg – erschütternd. 
 
 

3. Projekttage politische Bildung 
 
Was ist alles in der Welt los? Was sind die Herausforderungen? Welche Fragen müssen 
wir Menschen, wir Menschen weltweit, aber auch in Europa, auch in Hamburg beant-
worten, damit die Zukunft gut oder besser werden kann. Klima, Gesellschaft, Demokra-
tie, Streitkultur und vieles mehr – all das wird am Mittwoch und Donnerstag in allen 
Jahrgängen in verschiedenen Projekten eine Rolle spielen.  In FAST allen Jahrgängen, 
denn die 5.Klassen widmen sich in ihrer Projektwoche dem Thema „gemeinsam klasse 
sein“. Auch politisch, oder? 
 
Wir werden nach den Projekttagen über die unterschiedlichen Vorhaben und Ergeb-
nisse informieren. Erst einmal freuen wir uns auf ein sehr vielfältiges Programm, das 
letztlich ja auf eine Schülerratsinitiative von 2020 zurückgeht. Im letzten Jahr hatten 
wir den ersten Projekttag politischer Bildung, und nach guten Rückmeldungen haben 
wir ihn in diesem Schuljahr auf zwei Tage erweitert. Wir sind gespannt. 
 
 

4. FFF am 3.3. (fridays for future) und die schulische Abmelderegel dazu 
 
In zeitlicher Nähe liegt am kommenden Freitag, dem letzten Schultag in Hamburg, die 
bundesweite Demonstration von fridays for future. Ab 13 Uhr ab Jungfernstieg soll die 
Demonstration starten. Sicher werden auch Schüler*innen unserer Schule, womöglich 
auch Ihr Kind daran teilnehmen. Dazu folgende Regel: 
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Wenn Sie Ihrem Kind eine Teilnahme schon ab 13 Uhr gestatten wollen, dann geben 
Sie ihm eine unterschriebene Einverständniserklärung mit in die Schule, damit die Leh-
rer*innen der 5./6.Stunde Ihr Kind daraufhin entlassen dürfen. Wenn Ihr Kind eine sol-
che Erklärung nicht vorzeigen kann, dürfen wir es auch nicht entlassen.  
Ein Versäumen der Unterrichtszeit (Ausnahme Klassenarbeiten) gilt bei Vorzeigen der 
Erklärung als entschuldigt, ohne diese Erklärung natürlich nicht. 
 

5. Verlegung Ganztageskonferenz 
 
Wir müssen eine Terminänderung bekannt geben: Anders als ursprünglich geplant, 
kann die nächste Ganztageskonferenz (siehe Termin-Informationen im letzten Eltern-
brief) nicht am 30.3. stattfinden, sondern wird verlegt auf den 27.4.2023. 
Diese Verlegung ist notwendig geworden, weil der geplante Fokus „Einarbeitung der 
neuen Bildungspläne in die schulischen Lehrpläne“ noch weitere Vorbereitungstermine 
der Bildungsbehörde braucht. Insofern ist also der 30.3. ein normaler Unterrichtstag. 
 
Am 27.4. wird dann unterrichtsfrei sein; dann koppeln wir den sog. girls´and boys´day 
(Berufe schnuppern für die Jahrgänge 6 und 7, Infos werden folgen) mit einem home-
work-day für die anderen Jahrgänge. 
 

6. Elternrat: u.a. Hausordnung… 
 
Am kommenden Donnerstag, den 2.3., findet um 19.30 Uhr der nächste Elternrat statt. 
Dabei wird es im Bericht der Schulleitung neben „Feedback“ auch um die Anlage des 
Prozesses  zur Änderung der Hausordnung gehen, die in mehreren Punkten einer Über-
arbeitung bedarf. Wenn Sie Interesse haben, kommen Sie gerne vorbei: Raum A2.6. 
 

7. Jahrbuch 2023 
 
Und noch eine Ankündigung: Es wird wieder ein neues Jahrbuch geben, mit aktuellen 
Klassenfotos, mit spannenden Berichten und interessanten Beiträgen. Viele Kinder und 
Jugendliche freuen sich schon darauf; nach den Märzferien werden die Klassenfotos 
erstellt und die Berichte gehen jetzt schon ein. Freuen Sie sich drauf! Näheres, vom 
Preis und dem Veröffentlichungstermin schreiben wir nach den Ferien… 
 
Erholen auch Sie sich gut! Schöne Ferien!   Viele Grüße gez. Ulf Nebe 


