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Pinneberg, 20.12.2021

Liebe Eltern der Hans-Claussen-Schule,
im letzten Jahr um diese Zeit habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass ich
Ihnen auch in diesem Jahr leider erneut berichten würde, dass ein schwieriges
Jahr hinter uns liegt. Wenngleich wir natürlich inzwischen auf Erfahrungen im
Umgang mit der Pandemie aus dem Vorjahr zurückgreifen und daher
routinierter agieren konnten. Gesamtgesellschaftlich wurde noch stärker die
große Bedeutung von Schule wahrgenommen- nicht nur für den Bildungserfolg
der Schülerinnen und Schüler, sondern vor allem auch als soziale Institution, die
es auch unter schwierigen Bedingungen geöffnet zu halten galt.
Die Auswirkungen der Pandemie auf das Lernen und auf die Psyche der Kinder
wurden auch an unserer Schule immer wieder deutlich.
Ich bin sehr froh und dankbar, dass das Kollegium der HCS sowie alle am
Lernen beteiligten Personen engagiert und kreativ daran gearbeitet haben,
Schülerinnen und Schüler beim Lernen zu fördern und entstandene
Lernrückstände zu minimieren.
Gute Schule gelingt jedoch nur in Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern und
deshalb möchte ich mich- auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegenfür die vielfältige elterliche Unterstützung im Jahr 2021 ganz herzlich bedanken!
Insbesondere der verständnisvollen Mitarbeit der Elternvertreterinnen und
Elternvertreter ist es zu verdanken, dass unsere Schule im nächsten Schuljahr
nicht noch einmal vierzügig werden muss, was hier in keinerlei Hinsicht mehr
zu verkraften gewesen wäre.
Am Mittwoch, 22.12.202, ist der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Der
Unterricht endet für alle Klassen um 11.50 Uhr. Bis 12.45 Uhr können Ihre
Kinder von uns betreut werden, wenn Sie sie dafür angemeldet haben.
Überlegen Sie bitte, ob Ihnen zuhause Kleidungsstücke von Ihren Kindern
fehlen. Fundsachen können wieder bis Ende Januar 2022 abgeholt werden,
danach werden sie wieder an gemeinnützige Einrichtungen gespendet.

Im neuen Jahr beginnt die Schule am 10. Januar 2022 pünktlich morgens um
08.00 Uhr.
Wann unser Offener Ganztag wieder starten kann, wissen wir zum jetzigen
Zeitpunkt bedauerlicherweise noch nicht.
Am 18. und 19. Januar finden die Zeugniskonferenzen statt. Das 1. Halbjahr
endet mit der Zeugnisausgabe am 28.01.2022 um 11.50 Uhr.
Laut Schulkonferenzbeschluss ist der 31.01.22 ein beweglicher Ferientag und
der 01.02.22 ein Schulentwicklungstag, der der Fortbildung des Kollegiums
dient. Ihre Kinder haben an diesem Tag ebenfalls schulfrei.
Am 03. und 08. Februar 2022 finden bei uns die Elternsprechtage statt.
Über den Termin für den Informationselternabend zum Übergang auf die
weiterführenden Schulen werden Sie rechtzeitig im neuen Jahr informiert.
Nun wünsche ich Ihnen allen in Ihren Familien von Herzen ein fröhliches und
friedliches Weihnachtsfest, richtig erholsame Ferientage und nach einem
zuversichtlichen Start ins Neue Jahr nur das Beste für ein gesundes, produktives
und glückliches 2022!
Mit der unerschütterlichen Hoffnung darauf, dass alles einmal wieder besser
wird, grüße ich Sie gemeinsam mit dem Team der Hans-Claussen-Schule
besonders herzlich!
Ihre Katja Beneke

