
 
 

 

Hamburg, 05.04.2022 
Liebe Eltern, 

in meinem heutigen Newsletter können Sie über folgende Themen lesen: 

 Nachklang Spendenlauf 

 Aufnahme ukrainischer Kinder 

 Update zum 3. Jahrgang 

 

Nachklang Spendenlauf 

Mehr als überwältigt von dem vorläufigen Ergebnis, kann ich Ihnen mitteilen, dass Ihre Kinder über 
66.000 Euro Sponsorengelder beim Spendenlauf innerhalb einer Stunde erlaufen haben. Vielen 
herzlichen Dank an alle Sponsorinnen und Sponsoren und für Ihre Unterstützung an der Strecke und 
in Gedanken! Das hat die Kinder beflügelt!  

 

Aufnahme ukrainischer Schülerinnen und Schüler 

Wir haben in dieser Woche die ersten zwei ukrainischen Kinder aufgenommen und von Beginn an 
sehr viel Hilfsbereitschaft der Kinder und Eltern der aufnehmenden Klassen wahrgenommen. In 
Hamburg wird für die Grundschulen die Beschulung von Kindern aus der Ukraine so organisiert: 

 Alle Kinder, die in einer 3. oder 4. Klasse beschult werden müssen, kommen in internationale 
Vorbereitungsklassen, in denen ein Fokus auf das Erlenen der deutschen Sprache gelegt wird. 
Derzeit bietet unsere Schule so eine Klasse noch nicht an. 

 Alle Kinder, die jünger sind und in eine Vorschule bis 2. Klasse gehen müssten, kommen 
direkt in bestehende Klassen und erlernen die deutsche Sprache mit Unterstützung und 
gleichzeitig „nebenbei“. 

 

Update zum 3. Jahrgang 

Einige von Ihnen haben es eventuell durch befreundete Familien schon erfahren:  
Die Schüler:innenzahlen des 3. Jahrgangs sind leider in den vergangenen Monaten so gesunken, 
sodass wir uns gezwungen sahen, eine der sechs Klassen auf die anderen fünf zu verteilen. Seit 
gestern nehmen nun die Kinder der 3f am Unterricht ihrer neuen Klassen teil und werden auch ihre 
Grundschulzeit in diesen beenden. Ich möchte mich nochmals sehr herzlich bei der 3f-Elternschaft 
für die gute Zusammenarbeit bei dieser zwar notwendigen und gleichzeitig unschönen Aufgabe 
bedanken!  
 
Soweit erst einmal jüngsten Neuigkeiten. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine schöne Woche und 
sende herzliche Grüße,   
Alexandra Raza  
Schulleiterin   
 
PS: Bitte denken Sie daran, dass am 14.04.22 (Gründonnerstag) KEIN Unterricht stattfindet, da das 
Kollegium, wie bereits angekündigt, an dem Tag eine Ganztagskonferenz zum Thema 
Kinderschutzkonzept hat. Eine Abfrage zur Notbetreuung folgt. 


