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Elternbrief April 
 

 

29. April 2022 

Liebe Eltern, 

 

gerne möchte ich Sie über das Schulleben im abgelaufenen Monat April informieren. 

 

In der aktuellen Woche hatten wir einen positiven Schnelltest und keinen positiven PCR-

Test. 

Wie Sie sicherlich schon den Nachrichten entnehmen konnten, gibt es ab dem 2. Mai in den 

Schulen keine Maskenpflicht mehr. Allerdings werden weiterhin zwei Schnelltests pro 

Woche durchgeführt, alle 20 Minuten quer gelüftet und die Luftfilter laufen weiter. 

Abgesehen von diesen Vorsichtsmaßnahmen werden wir aber nach zwei Jahren Corona 

ohne Einschränkungen ganz normalen Ganztag in Grundschule durchführen können. 

 

In der ersten Aprilwoche wurde in allen Jahrgängen erfolgreich geforscht. Von der 

Reflexion über das eigene Ich in der Vorschule, die ersten theoretischen Konzeptionen des 

atmosphärischen Wasserkreislaufs in Jahrgang 1, der Neuanlage der Beete im Schulgarten 

durch Jahrgang 2, dem Bau von Leonardobrücken im Klassenraum und von Weidentipis auf 

dem Gelände der Oase durch Jahrgang 3, bis hin  zur Erlangung eines Internet-Führerscheins 

in Jahrgang 4, waren alle Klassen sehr motiviert und engagiert in ihren Projekten tätig. 

 

In der Ganztagskonferenz zum Thema Medien wurde dem ganzen Kollegium die 

Anwendungstiefe der aktuellen Software für die neuen Displays vorgestellt, die Komplexität 

und umfassenden Dimensionen der Auswirkungen von Digitalität auf die zukünftige 

Gestaltung und Organisation von Unterricht diskutiert und auch ganz praktisch der 

Gebrauch neuer Lernsoftware für den Unterricht eingeübt. 

 

Anfang dieser Woche wurde von der Klasse 2a die neue Spielebank gestaltet und dann auch 

sofort in Gebrauch genommen. Am ersten Anwendungstag saßen auch einmal fünf 

Schülerinnen und Schüler gleichzeitig nebeneinander auf der Spielebank und warteten 

darauf, dass sie von ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin zum Spielen abgeholt 

würden, allerdings ohne den Schritt zu wagen, den Mitsitzenden einen Spielvorschlag zu 



machen. In den Folgetagen gestaltete sich der Ablauf der Kontaktanbahnung– nach 

pädagogischer Aufbereitung durch die Klassenleitungen – bereits in der von der SchüKo 

angedachten Weise. Wir warten einmal ab, wie über die nächsten Wochen diese 

Einrichtung angenommen wird und werden den Stand des  Projekts auch in der 

kommenden SchüKo-Sitzung besprechen. 

 

Mitte April wurde von einem Lieferwagen der Basketballkorb vor der Aula umgeknickt und 

wir nützen diesen Vorfall als Chance, endlich einen Basketballkorb in grundschulgerechter 

Höhe als Ersatz aufgestellt zu bekommen. Unser Kooperationspartner Hamburg Towers hat 

uns bei der Auswahl mit dem notwendigen Fachwissen unterstützt und vielleicht können 

sich – so es die derangierten globalisierten Lieferketten zulassen - bereits nach den 

Maiferien unsere Basketball- Aficionados aus den ersten und zweiten Klassen an den 

Korbleger wagen. 

 

Auf Initiative des Elterncafes ist für Ende Juni ein Sommerfest geplant. Das Elterncafe wird 

in der Mensa Gebäck und Getränke anbieten und jede Klasse wird auf dem Schulgelände ein 

Spiel anbieten, das dann jeweils von allen Schülerinnen und Schülern aufgesucht und 

gespielt werden kann. Dazu wird es noch eine gesonderte Einladung mit dem genauen 

Termin und der Bitte um Kuchenspenden geben. 

 

Wir freuen uns, dass auch Sie als Eltern wieder das Schulgelände ohne Masken betreten 

dürfen, bitten Sie aber darum im Interesse des Kinderschutzes die Zeiten für die Abholung 

zu beachten: 

 

  Montag/Mittwoch:  14.00 Uhr und 15.30 Uhr 

  Dienstag/Donnerstag: 15.30 Uhr 

  Freitag:   13.00 – 13.30 Uhr und 15.30 Uhr 

 

Die kleine Tür bleibt für Besuche des Schulbüros geöffnet. 
 

Gerne möchte ich auch noch einmal darum bitten, dass Sie Ihr Kind entschuldigen, wenn 

Sie einen Betreuungstag gebucht haben, diesen aber doch nicht benötigen. Sie erleichtern 

damit unserer Ganztagsorganisation und unserem Kooperationspartner SV Wilhelmsburg 

eine gelingende Betreuung. 

 

Zum Abschluss möchte ich allen muslimischen Familien ganz herzlich ein schönes und 

glückliches Ramadanfest wünschen und Ihnen allen einen schönen Frühlingsmonat Mai. 

 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

Schulleiter 

Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“ 


