
  

  

  

  

  

   

Hamburg, 16.09.2022 
 

 

Ranzenpost 2  
 

LEG/Notbetreuung, „Zu Fuß zur Schule“/Flyer Verkehr, „Goldene 

Garderobe“ 
 

Liebe Eltern, 
 

nach etwa vier Wochen Schule möchte ich heute einen kurzen Eindruck dieser Zeit 

darlegen sowie zuversichtlich auf die nächsten drei Wochen bis zu den Herbstferien blicken. 
 

Zunächst einmal ist es mir eine große Freude, diese Zeit (ohne Einschränkungen) gemeinsam 

mit Ihren Kindern und Ihnen verbracht zu haben.   
         

Unsere Mannschaft ist komplett! 
 

Es fanden Ausflüge und Klassenreisen statt, Paten der höheren Klassen 

durften die „Neuen“ begrüßen und die Freizeitangebote sowie das 

Gebäude samt Schulhof wurden neugierig erkundet.  
 

So möchte ich Ihnen weitere kommende Termine, Veranstaltungen und Aktionen ins 

Gedächtnis rufen, bzw. vorstellen. 
 

Bewährt hat sich in den letzten Jahren unsere Aktion „GOLDENE 

GARDEROBE“, bei der die Kinder der 4. Klassen bewerten, wie schön und 

richtig die Garderobe genutzt wird. Dabei verteilen Sie täglich die Punkte 

und am Ende wartet für die besonders vorbildlichen Klassen eine kleine 

Überraschung. Dies fand letzte Woche statt. 

Nach den Herbstferien, im November, folgt die „Goldene Toilette“ mit analogem 

Vorgehen. 
 

Am Dienstag, dem 04.10.2022, findet kein Unterricht statt, da im Oktober das erste 

Lernentwicklungsgespräch (LEG) mit Ihrem Kind und Ihnen geführt wird. Den genauen LEG-

Termin stimmen Sie mit der Klassenlehrerin Ihres Kindes ab.  

Über den nachfolgenden Link können Sie Ihr Kind bis zum 23.09.2022 zur Notbetreuung 

anmelden.      https://terminplaner4.dfn.de/vbVU9WfyrV4zEkcD 

 

Das Referat Mobilitäts- und Verkehrserziehung in der Schulbehörde, die 

Polizeiverkehrslehrer und die Unfallkasse Nord bitten alle Grundschulen: 

Beteiligen Sie sich an der Aktion „Zu Fuß zur Schule“. Wir wollen 

erreichen, dass mehr Kinder ohne Auto in die Schule kommen.  

Nach wie vor bringen viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, 

zu Freunden oder zum Sport. Sie wollen ihre Kinder vor dem Verkehr 

schützen, bedenken aber nicht, dass sie damit den Verkehr rund um die Schule erhöhen 

und dass Kinder im Auto einem erhöhten Unfallrisiko ausgesetzt sind. Kinder laufen und 

bewegen sich gerne. Kinder genießen es, auf dem Schulweg mit Freunden zu reden und 

ihre Wege selbstständig zurückzulegen. Sie lernen mit Gefahrensituationen im 
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Straßenverkehr umzugehen.  Und: Zu Fuß gehen ist die energiesparendste Form der 

Fortbewegung, sehr gesund und gut für das Klima. 

Ablauf der Aktion: 

Ab Montag bis zu den Herbstferien werden die Schulweg-Pässe eingesetzt. Wer seinen 

Schulweg zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad zurücklegt, bekommt täglich einen 

Stempel. Wer am Ende des Zeitraums alle Stempel gesammelt hat, bekommt eine kleine 

Anerkennung. 

Die Vorschülerinnen und Vorschüler werden erst im Frühjahr, wenn wir die Aktion 

wiederholen, teilnehmen.  
 

Passend dazu sende ich den Verkehrsflyer und ein Schreiben des Elternrats und der 

Schulleitung, mit der Bitte die benannten Empfehlungen zu beachten.   

Vielen Dank auch im Namen Ihrer Kinder. 

Abschließend eine weitere Bitte: 

Wir möchten morgens pünktlich um 8 Uhr den Unterricht starten.  

Ihre Kinder benötigen Zeit zum Umziehen und zum Ankommen in der Klasse. Weder für die 

„Nachzügler“ noch für die bereits in der Klasse wartenden Kinder ist es eine schöne 

Situation, wenn uns dies nicht gelingt. Meine Empfehlung ist hier, dass die Kinder unser 

Schulgelände spätestens um 7:55 Uhr betreten. 

Bitte planen Sie dies morgens mit ein. 

 

 

Vielen Dank und freundliche Grüße  

 

Martin Meisenburg & Julia Dohmeier  

 


