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Schuljahr 2012/2013

Termine
20.12.2012

Weihnachtsforum

21.12.2012 – 04.01.2013 Weihnachtsferien
12.01.2013
31.01.2013
01.02.2013
08.02.2013
11.02.2013

Tag der offenen Tür
schulfrei (Lernentwicklungsgespräche)
schulfrei (beweglicher Ferientag Hamburg)
Fasching
Elterninformation zum Anmeldeverfahren GBS

04.-15.03.2013 Frühjahrsferien

17.12.2012

08.04.2013 -12.04.2013 Projektwoche
12.4.2013
Schulfest
Mai 2013
Sportfest

Liebe Eltern der
Grundschule Müssenredder,
kurz vor dem Weihnachtsfest und den ersehnten Ferien noch ein paar aktuelle Infos:

Ganztagsschule/GBS
Am Montag, dem 10.12.2012 stellten Herr Brüning und Frau Boltz zusammen mit Vertreter/innen unseres
Horts Tigerente e.V. und des Elternrats den aktuellen Konzept- und Umsetzungsstand der Ganztagsbetreuung an unserer Schule vor.
Mit Beginn des nächsten Schuljahres startet an unserer Schule die „Ganztägige Bildung und Betreuung an
Schulen“ (GBS). Zeitgleich wird es keine Hortgutscheine und somit i.d.R. auch keine Hortplätze mehr an den
bisherigen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung geben.*
 Die Teilnahme an der GBS ist freiwillig, wer sich dafür entscheidet, muss mindestens an drei Tagen von
mindestens 13-15 Uhr teilnehmen.
 Möglich ist eine Betreuung von 6-18 Uhr, wobei die Betreuung in der Zeit zwischen 6-7 Uhr
voraussichtlich nicht an der Schule erfolgt.
 Die Betreuung zwischen 13 und 16 Uhr ist kostenfrei, für Mittagessen müssen bis zu € 3,50/Tag gezahlt
werden, Betreuung vor 8 Uhr und von 16-18 Uhr sowie Betreuung in Ferienzeiten sind kostenpflichtig.
 Die Gebühren sind gestaffelt nach Einkommen und Anzahl der Kinder in Betreuung. Genaueres können
Sie dem Gebührenrechner entnehmen: www.hamburg.de/gebuehrenrechner
In den nächsten Wochen wird es eine Abfrage geben, wer sein Kind für die GBS anmelden möchte. Diesen
Eltern werden dann (auf Wunsch) die Anmeldeformulare geschickt. Die ausgefüllten Formulare können im
Schulbüro abgegeben werden. Anmeldungen können voraussichtlich ab Februar erstellt und abgegeben
werden, genaue Termine werden Ihnen rechtzeitig mitgeteilt. Mit der Anmeldung im Schulbüro legen Sie fest,
zu welchen Zeiten am Tag und für wie viele Tage/Wochen in den Ferien Ihr Kind betreut werden soll. Die
Absprache, an welchen Wochentagen und wie lange Ihr Kind tatsächlich betreut werden soll und welche
Ferienzeiten gebucht werden, erfolgt dann direkt mit dem Träger Tigerente e.V.
Viele Informationen zur GBS und zum Anmeldeverfahren sowie die Präsentation der Veranstaltung am
10.12.12 finden Sie auf unserer Homepage verlinkt, gleich auf der Startseite:
www.grundschule-muessenredder.de
Einen weiteren Informationsabend gibt es am 11.02.2013 um 19:30 Uhr in der Aula.
* Dies erklärt die Tatsache, dass sich so gut wie alle Grundschulen, die nicht sowieso Ganztagsschule sind,
für die Teilnahme an GBS entschieden haben. Durch die Behörde (BSB) wird es gern so dargestellt, dass
diese „stürmische Entwicklung“ ein „beeindruckendes Signal“ der Akzeptanz sei (Hamburger Abendblatt vom
15.11.2012 basierend auf der Pressemitteilung der BSB vom 13.11.2012). Dabei wird verschwiegen, dass
den Schulen gar nichts anderes übrig blieb, als den Eltern diese Betreuungsmöglichkeit zu eröffnen, weil
diese durch die Schließung der Horte schlicht darauf angewiesen sind.

Klima- und Umweltschule

Tag der offenen Tür

Am 28.11.2012 hat die Schule Müssenredder von
der Senatorin für Stadtentwicklung und Umwelt,
Frau Jutta Blankau, das Gütesiegel "Klimaschule
2013-2014“ erhalten. Damit wurden die erfolgreich
umgesetzten pädagogischen und technischen
Maßnahmen unseres Klimaschutzplans gewürdigt.

Am Samstag, dem 12.01.2013 von 10-12 Uhr findet unser Tag der offenen Tür statt, um interessierten zukünftigen Schülerinnen und Schülern und
deren Eltern einen Einblick in unser Schulleben zu
geben.
An diesem Vormittag werden viele Schüler/innen
und Eltern zur Mithilfe benötigt, damit dieser Tag
für alle ein voller Erfolg wird. Entsprechende
Rückmeldebögen gehen über die Ranzenpost an
Sie.

Am 30.11.2012 wurde unsere Schule erneut zur
„Umweltschule in Europa“ gekürt.
Also - alles im grünen Bereich! ☺

Haiti-Sonderspende
Jeweils der dritte Jahrgang unserer Schule ist
verantwortlich für unsere Schulpatenschaft mit
einer Klasse unserer Patenschule in Port-auPrince.
Da Wirbelsturm "Sandy" auch auf Haiti große
Schäden angerichtet hat, sind dort die Menschen
wieder ganz besonders auf Spenden angewiesen.
Die Schülerinnen und Schüler der jetzigen
3. Klassen haben mit einem Spendenlauf, einer
Flaschenpfandsammelaktion und Aktionen einzelner Schüler und Schülerinnen der 3. Klassen in
ganz kurzer Zeit so viel Spendengelder auf unser
Spendenkonto gespült, dass wir Sonderspenden
von insgesamt 1.100.-€ an unsere Patenschule
schicken konnten.
Herzlichen Dank an alle 3. Klassen!!!

Weihnachtsoper
Am Dienstag, dem 18.12.2012 und Mittwoch,
dem 19.12.2012 gibt es ein ganz besonderes
„Weihnachtstheater“: Die Oper „Hänsel und Gretel“
wird unter Einbezug unseres Chors aufgeführt.
Tagsüber sehen es alle Kinder, abends dürfen
auch die Eltern kommen.
Am Donnerstag, dem 20.12.2012 findet ganz
traditionell, am Vormittag des letzten Schultages
vor den Weihnachtsferien, das Weihnachtsforum
statt, bei dem sich die Kinder gegenseitig mit
Liedern und kleinen Vorführungen erfreuen.

Schulfrühstück
Das neue Schulfrühstück hat gestartet und ist sehr
gut angelaufen. Das ist neu:
Einmal in der Woche gibt es einen „Rohkosttag“ an
dem es Rohkost für alle Schüler/innen gibt.
Finanziert wird diese Aktion zurzeit von dem
Preisgeld eines Wettbewerbs zum Thema
„Gesundes Frühstück“.

Schulkleidung
Schulkleidung unterm Weihnachtsbaum – eine
gute Idee! Es besteht die Möglichkeit immer und zu
jeder Zeit sich im Internet unter
www.brands-schulkleidung.com
über die Kollektion zu informieren und gleich zu
bestellen. Sammelbestellungen lohnen sich, denn
schon ab 30,- € Bestellwert spart man die
Versandkosten. Ab 50,- € Bestellwert gibt es
weitere Rabattstufen.
Wir vom Elternrat würden uns freuen, wenn wir
ganz bald viele, viele Müssenredder-Fans mit der
Schulkleidung sehen.

Homepage/E-Mail-Adresse
Unsere Homepage:
www.grundschule-muessenredder.de
Hier finden Sie stets aktuell alle Termine und viele
Berichte und Fotos zu den Aktivitäten der letzten
Wochen. Klicken Sie mal rein!
Die E-Mail-Adresse der Schule:
schule-muessenredder@bsb.hamburg.de

Anmeldefristen
In Kürze starten die Anmelderunden für das
nächste Schuljahr 2013/2014.
Die Anmeldezeiten sind in Hamburg:
Für die Vorschule:
Mo. 26.11.2012 - Fr. 11.01.2013
Für die Grundschule:
Mo. 14.01.2013 - Do. 31.01.2013
Für die weiterführende Schule:
Mo. 04.02.2013 - Fr. 08.02.2013
Achtung, an den meisten Schulen muss vorher ein
Termin im Schulbüro vereinbart werden!

Wir wünschen allen Eltern,
Kindern und Lehrkräften schöne
Weihnachtsferien!
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