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Elmshorn, den 18.08.2022
Liebe Eltern,
das Schuljahr 2022/ 23 hat begonnen und ich hoffe, wir starten alle gut erholt…
In unserem Kollegium hat sich folgendes verändert: Fr. Casarano hat die Schule
verlassen. Als neue Kolleginnen dürfen wir Fr. Schaefer und Fr. Krieger begrüßen. Vom
Förderzentrum sind Fr. Krieg und Fr. Szameitpreiks zu uns gestoßen. Wir freuen uns
über die Verstärkung und ich wünsche uns allen eine gute Zusammenarbeit.
Auch unsere FSJ-Stelle konnte neu besetzt werden, an dieser Stelle begrüße ich Frau
Nesrin Kador und wünsche ihr viel Freude bei der Arbeit.
Somit sind wir ganz gut aufgestellt und freuen uns auf ein erfolgreiches Schuljahr.
Hier noch ein paar Informationen:
-

Bau
Der Baufortschritt stagniert ein wenig! Der erhoffte Einzug zu den Herbstferien
scheint nicht realisierbar – na dann freuen wir uns auf Weihnachten!

-

Schulhof
Die Umgestaltung des Schulhofs hat sich verzögert, wird aber im September
begonnen. Es ist mit erheblichen Einschränkungen und Behinderungen zu
rechnen.
Wir suchen aktuell noch einen oder mehrere Sponsoren für das von den Kindern
sehnlichst gewünschte Wikingerschiff. Leider ist dieses nicht ganz günstig mit
€ 30.500,00 vielleicht findet sich ja noch wer…??
Da der Schulhof durch die Baumaßnahmen zeitweise noch kleiner sein wird, ist
das Fußball – und Basketballspielen bis auf Weiteres nicht erlaubt. Wir bitten um
Ihr Verständnis.

-

Corona
Es besteht aktuell keine Masken- oder Testpflicht. Selbstverständlich kann
freiwillig eine Maske getragen werden. Sollte Ihr Kind Krankheitssymptome wie zB
Husten, Halsschmerzen, Geschmacksverlust, Übelkeit und oder Fieber
aufweisen, behalten Sie Ihr Kind bitte zu Hause und schicken es erst symptomfrei
wieder zur Schule.
Abhängig von den Entwicklungen können sich die Aussagen wieder ändern, ich
werde Sie dann umgehend informieren.
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-

Schulhund
Die neue Kollegin Frau Krieter hat einen ausgebildeten Schulhund mitgebracht,
der wirklich sehr sehr gutmütig und gemütlich ist. „LOCA“ ist ausgebildet und wird
regelmäßig vom Tierarzt geimpft. Ein Konzept liegt vor. Sollten Sie oder Ihr Kind
Probleme mit dem Tier haben, wenden Sie sich bitte an die Klassenlehrkraft.

-

It’s learning
Wie bereits im letzten Schuljahr angekündigt, bekommen Sie künftig die
Nachrichten der Schule über die Lernplattform it’s learning! Bitte laden Sie sich
hierzu auch die APP herunter, so werden Sie immer benachrichtigt, sobald eine
neue Mitteilung vorliegt.

-

Neuer Schulname
Das Online-Abstimmungsergebnis hat es gezeigt, eine Mehrheit von 58% bei 200
Stimmen hat sich für den Namen
SCHULE AM WASSERTURM
entschieden. Dieser Name ist noch nicht offiziell, sondern geht erst durch die
Gremien der Stadt Elmshorn und dann ins Ministerium.

Wenn denn alles glatt läuft können wir im Frühjahr 2023 unsere offizielle Einweihung des
Gebäudes, des Schulhofes und den neuen Namen feiern.
Wir dürfen uns also auf viel Neues freuen!
Freundliche Grüße – bleiben Sie gesund!

Dieter Ackmann
-Rektor-

