
 

 

Liebe Eltern der Schule Kielortallee,  
 
 
wir kommen voran. Immer noch sind wir mit vielen Nacharbei-
ten am Bau beschäftigt – Sie kennen das wahrscheinlich. Viele 
Dinge sind nun aber sortiert, ausgepackt und an Ort und Stel-
le, Umzugskartons sind kaum noch zu sehen.  
 
Der Unterricht entwickelt sich stetig weiter und wir arbeiten intensiv daran, dass 
Dinge die noch nicht so klappen besser werden. Wir bekommen viele Besuche von 
anderen Schulen und Vertretern aus der BSB und bekommen viele positive Rück-
meldungen. Nur einige Stichworte die wir immer wieder hören: intensive und ange-
nehme Arbeitsatmosphäre, selbsttätige Schülerinnen und Schüler die auskunftsfä-
hig über ihren Lernprozess sind, eine gute Stimmung und tolle Räumlichkeiten.  
 
Sich auf Lorbeeren ausruhen ist aber unsere Sache nicht. Wie Sie wissen haben wir 
uns vorgenommen, das Thema lernförderliche Leistungsrückmeldung intensiver in 
den Fokus zu nehmen. Um hier die nächsten konkreten Schritte zu gehen und ver-
bindlich abzustimmen haben wir eine Tageskonferenz mit dem Kollegium geplant. 
Die Schulkonferenz hat uns einen Tag Unterrichtsfrei genehmigt, der nun am Mitt-
woch, den 2. Mai stattfinden soll. Wir haben den Tag extra so gelegt, um unter Um-
ständen eine extra langes Wochenende für Sie zu ermöglichen (der 30. 4. ist ein 
Ferientag, der 1. Mai ein Feiertag).  
 
Ich weiß, dass zusätzliche unterrichtsfreie Tage in vielen Familien nicht unbedingt 
Begeisterungsstürme auslösen, bitte aber trotzdem um ihr Verständnis und um die 
Organisation einer privaten Betreuung. Sollte das nicht gelingen, bietet der ETV-
KiJu eine Notbetreuung an, für die Sie ihr Kind im Bedarfsfall bitte mit Hilfe des un-
teren Abschnittes anmelden.  
 
Nun hoffen wir erstmal gemeinsam auf Frühlingswetter, dass dann spätestens an 
unserem Einweihungsfest am 20. 4. auch in Hamburg angekommen ist.  
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und beste Grüße  
 
 
 
Frank Behrens, Schulleiter 
 
 
 
 
Name: ______________________    Klasse: ____________ 
 
(  ) Ich benötige für mein Kind eine Betreuung von 8. 00 bis 13. 00 Uhr 
 
(  ) Mein Kind kommt wie gewohnt von 8. 00 bis 16. 00 Uhr in die Schule  

Bitte geben Sie bei Bedarf 
den Abschnitt bis zum  
13. April in der Schule ab!!!! 


