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Pinneberg, 28.10.2022
Liebe Eltern der Hans-Claussen-Schule,
nach zwei „goldenen“ Herbstferienwochen und nur einer ersten Schulwoche können wir
uns heute bereits wieder auf einen kleinen „Nachschlag“ in Form eines verlängerten
Wochenendes freuen!
Danach treffen wir uns am Dienstag wieder in der Schule zu einer kurzen Woche, die
unter der Überschrift „Unsere Schule wird leise“ steht. Dieses Thema versteht sich
eigentlich von selbst und soll außerdem unseren Weg zu einer gesunden Schule neben
dem etablierten EU-Schulobst und unseren Bemühungen zur Gewaltprävention
hinsichtlich einer Stressbewältigung ergänzen.
Bestimmt ist Ihnen im Vorbeigehen inzwischen aufgefallen, dass an unserer neuen Aula
und Mensa in den Ferien endlich (!) die längst überfällige Beschriftung angebracht
wurde. Zur Friedenstraße hin ist der Name der Schule, zum Schulhof der Name der
Mensa: „Claussens Kombüse“ zu lesen. Wir freuen uns, dass diese Baumaßnahme damit
abgeschlossen ist.
Der Arbeitskreis „Jubiläum“ hat sich mittlerweile bereits zum zweiten Mal getroffen.
Das 3. Vorbereitungstreffen, zu dem Sie ebenfalls herzlich eingeladen sind, wird am 13.
Dezember 2022 stattfinden. Alle Spendenaktionen bis zu unserem großen Fest werden
von nun an zu 50 Prozent den Projekten und Veranstaltungen der Hans- ClaussenSchüler*innen zu Gute kommen. Derzeit planen wieder einige Klassen mit großem Spaß
einen „Leckeren Mittwoch“ ein und werden jeweils in der großen Pause süße und
salzige Backwaren an die Schulgemeinschaft verkaufen. Bei allen Beteiligten,
insbesondere den backenden Eltern zuhause, möchte ich mich an dieser Stelle schon
einmal für Ihren Einsatz bedanken! Sehr gern können Sie nach Rücksprache mit der
Klassenlehrerin auch die aufregende Verkaufsaktion hier vor Ort unterstützen.

Innerhalb unseres Kollegiums haben sich erneut Veränderungen ergeben. Wir haben
Frau Thomzik vor den Herbstferien verabschiedet und hoffen jetzt darauf, dass sie im
Rahmen ihrer Tätigkeiten für die Pinneberger Musikschule Kontakt zu uns halten kann.
Gleich zu Beginn der Herbstferien hat Frau Gelhausen geheiratet, wozu wir sie sehr
beglückwünschen, und heißt nun Frau Heinichen.
Ein dringendes Anliegen noch zum Schluss: Besprechen Sie bitte mit Ihren Kindern
noch einmal das richtige Verhalten auf unseren Schultoiletten. Bedauerlicherweise
kommt es immer wieder dazu, dass einige wenige Kinder sich ausgerechnet dort heftig
und im wahrsten Sinne des Wortes daneben benehmen.

Auf folgende Termine in den nächsten Wochen möchte ich Sie besonders hinweisen:
- 31.10.2022: Reformationstag und unterrichtsfrei
- 01.-04.2022: Projektwoche: „Unsere Schule wird leise“
- 10.11.2022: Laterne-Laufen für Klassenstufe 1/2
- 15./16.11.22: Der Schulfotograf kommt für zwei Tage
- 17.11.2022:

Autorenlesung für Klassenstufe 3/4

18.11.2022:

Kasperletheater für Klassenstufe ½

-

- 21.-25.11.22: Schulzähnärztliche Untersuchungen
- 25.11.2022:

Projekttag: „Weihnachtsbasteln“

- 13.12.2022:

3. Vorbereitungstreffen des Arbeitskreises „Jubiläum“

- 22.12.2022:

Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien

Es grüßt Sie alle herzlich und wünscht ein tolles letztes Oktoberwochenende
Ihre Katja Beneke mit dem HCS- Team

