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ELTERNBRIEF
Nr. 1 | Schuljahr 2019/2020

Termine

Herzlich Willkommen

Elternabend der 1. Klassen:
Mo. 02.09.2019
Elternabend der 4. Klassen:
Di. 03.09.2019
GBS-Elternabend: Do. 26.09.2019
Fahrrad-Aktionstag: Fr. 27.09.2019
ER-Vollversammlung:
Di.17.09.2019 Beginn: 19 Uhr
Luftballon-Phase: 13.8. - 28.8.2019
Zu Fuß zur Schule-Aktion: 09.09.-27.09.
Fundkistentage: 30.09. +01.10.2019
Feiertag/ Brückentag :
Do. 03.10.2019
Fr. 01.11.2019
Herbstferien:
04.10. - 18.10.2019
Klimafrühstück VSK+ 1. Klassen:
Fr. 25.10.2019
Schulhofaktions-Tag: Sa. 26.10.2019
4 1/2-Jährigen-Testung: Mi. 06.11.2019
Trommel-Zauber: 14.11.2019 Info folgt
Weihnachtsmärchen: Do. 05.12.2019

Wir begrüßen herzlich alle neuen Eltern an
dieser Schule und wünschen Ihnen und Ihren
Kindern einen guten Start an unserer Schule.
Dieser Elternbrief erscheint vier Mal im Jahr
und berichtet über Aktionstage, schöne Feste
Hilfeaufrufe an die Eltern und was in der Schule
gerade so anliegt.

Schulfest
Das Schulfest vor den Sommerferien war ein
voller Erfolg. Die vielen Besucher konnten sich
an einem bunten Rahmenprogramm mit
zahlreichen tollen Spielen und einem
vielseitigen Buﬀett erfreuen. Sogar die Sonne
spielte mit. Wir konnten an diesem Tag 3.000€
für den Projekttag „starke Kinder - starke
Schule“ einnehmen. Wir danken allen Helfern
und Unterstützern die es ermöglicht haben, das
Fest so schön zu feiern.

Aufruf Elternrat
Kontakt:
Homepage:
www.grundschule-muessenredder.de
Email:
schule-muessenredder@bsb.hamburg.de
Elternrat: kontakt@ergsm
GBS: muessenredder@tigerente-hort.de
Schulbüro: 040-428 96 53-0

Wir haben einen sehr gut funktionierenden
Elternrat in enger Zusammenarbeit mit der
Schulleitung. Dadurch ist es uns möglich, viele
Aktionen anzubieten, zB. Schulwegtraining für
die Vorschulklassen und 1. Klassen, Fahrradtage,
Schulhofaktionsta g, Rohkost, Fundkiste,
Elternbrief etc. Da viele aus dem Elternrat nun
ausgeschieden sind, weil deren Kinder auf
weiterführende Schulen gewechselt haben,
benötigen wir dringend Eltern die Lust haben,
sich zu engagieren. Bei Interesse schreibt bitte
eine Email an: kontakt@ergsm.de
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GBS/ Hortfrage
Was verbirgt sich hinter dem Antrag "Erklärung
einer
Kündigungsabsicht
für
den
Kooperationsvertrag"?
Die Weiterentwicklung vom Ganztag liegt der
Grundschule Müssenredder sehr am Herzen.
Die Qualitätssteigerung im Ganztag (Angebote,
Personal und Elternarbeit) ist sehr relevant,
auch um weiterhin „konkurrenzfähig“ zu
bleiben.
Durch den Schritt der "Erklär ung einer
Kündigungsabsicht", der durch alle Gremien
gegangen
ist,
wird
nun
ein
Schlichtungsverfahren durchgeführt. In diesem
Verfahren wird bis zu den Herbstferien geklärt,
ob die Weiterarbeit fortgesetzt oder beendet
wird (frühster Zeitpunkt Sommer 2020/21). Es
handelt sich um einen ergebnisoﬀenen Prozess,
der nicht die Kündigung vorausnimmt..
Es ist unser Anliegen, dass die Kinder weiterhin
gut ganztägig versorgt sind und eine
Vielfältigkeit von Angeboten vorfinden. Dafür
gibt es die ersten Schritte.
Der Hort Tigerente hat seine Angebote
verändert. Auf dem GBS-Elternabend wurden
die neuen Ideen und Angebote vorgestellt. Die
Kinderzeitung informiert über bisherige und
zukünftige Projekte. Das Protokoll vom
Elternabend liegt an den bekannten Stellen aus.
Es wird zudem nach weiteren Mitarbeitern
gesucht.

Schulhofaktionstag
Bei bestem Wetter mit vielen gut gelaunten und
fröhlichen Kindern, Eltern und Lehrern als
kraftvolle Helferinnen und Helfer und unserem
unermüdlichen Hausmeister (ein großes
Dankeschön an ihn) haben wir den Schulhof
und Innenhof überarbeitet, vieles repariert und
gepflanzt.
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Ein großes Dankeschön an die Eltern, die uns
unterstützt haben. Gleichzeitig aber auch ein
Au f r u f a n d i e E l t e r n f ü r d i e n ä c h s t e n
Schulhofaktionstage mit zu helfen, weil wir nur
gemeinsam einen so schönen Hof erhalten
können.
Nächster Termin: Sa., 26.10.2019

Bienen
Das Schulbienenvolk von der Imkerin Laura auf
unserem Gelände war fleißig. Es hat uns wieder
frischen Honig für viele kleine Honiggläser
beschert. Passend zum Sommerforum, zum
Schulwegtraining und zur Einschulung konntet
ihr diese wieder käuflich erwerben. Der Erlös
kommt unserer Schulimkerei zu Gute. Die
Honiggläser dürft ihr natürlich behalten, wer sie
aber dem Honigkreislauf zurückführen möchte
kann das tun. Wir stellen einen Sammelkarton
in die Schulbücherei, da könnt ihr sie mit
verschraubtem Deckel reinlegen.
Danke für eure Unterstützung und guten

Appetit!!

Fundkiste
Es haben sich wieder in den letzten Monaten
viele Dinge (Schulsachen und Kleidung)
angesammelt, diese legen wir vor den
Herbstferien ab dem 30.09. in der Aula aus.
Wir möchten die Eltern nochmal dringend
bitten, regelmäßig in die Fundkiste in der Aula
zu schauen. Zukünftig wird die Fundkiste alle
acht Wochen geleert und die Fundsachen direkt
zu der Hamburger Arche gebracht. Die Kinder
und ihre Eltern sind für Ihre Sachen
eigenverantwortlich, d.h. dass nicht abgewartet
werden sollte, bis die Sachen durch uns
ordentlich sortiert präsentiert werden. Wir
machen das alles ehrenamtlich in unserer
Freizeit.
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Schulverein

Fahrradaktionstag

Musikinstrumente, Fußballtore, Material für
den Kunst- und Werkunterricht, Bücher für die
Schulbücherei, kleine Sportgeräte, Fahrzeuge für
die Aktive Pause, Projekte für Umwelt, Klima
und Gesundheit, Schulfeste, Konzerte, Theater
und Zirkus, Material für die Projektwoche und
vieles mehr. Doch wer zahlt das alles? Vielen ist
vielleicht gar nicht klar, dass unsere Kinder von
den Aktivitäten des Schulvereins profitieren und
dass wir alle durch unsere Mitgliedschaft dazu
beitragen, dass o.g. Materialen, Spielgeräte und
Pr o j e k t e , o h n e d i e Un t e r s t ü t z u n g d e s
Schulvereins nicht möglich wären. Der Verein
kann seine Aufgaben für die Schule und damit
für unsere Kinder nur in einem
wünschenswerten Umfang erfüllen, wenn die
Eltern auch bereit sind, zu unterstützen. Aktuell
haben wir an unserer Schule 422 Kinder, von
denen 102 Familien Mitglied im Schulverein
sind. Mit so einer geringen Mitglieds-Teilnahme
können natürlich zukünftige Projekte und
Aktivitäten nur schwer unterstützt werden. Der
Beitrag beträgt 10,00 EUR im Jahr, das sind
noch nicht einmal 1,00 EUR im Monat. Um die
Entscheidung leichter zu machen und damit Sie
es nicht vergessen, finden Sie im Anhang dieses
Elternbriefes das Blatt zur Einzugsermächtigung
und das Blatt zur Einwilligung der
Datenverarbeitung . Gern kann auch alles
nochmal auf der Schulhomepage nachgelesen
werden.
w w w. g r u n d s c h u l e muessenredder.de/unsere-schule-das-sindwir/schulverein/ Die Mitgliedschaft endet
automatisch mit Verlassen der Schule.

A m 2 7. 0 9 . 2 0 1 9 f i n d e t w i e d e r d e r
Fahrradaktionstag bei uns in der Schule statt.
Die Kinder werden herzlich eingeladen, uns ihre
Fahrräder vorzuführen, um einen Fahrrad-und
Helm-Check vorzunehmen. Dazu möchten wir
bitte anmerken, dass es um eine Überprüfung
des Fahrrades geht und nicht um eine Reparatur
von Mängeln. Diese müsste dann bitte privat
erledigt werden.
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