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Hamburg den 29.06.2018
Liebe Eltern der Schule Strenge!
Die Sommerferien stehen vor der Tür und ich möchte Ihnen noch verschiedene Informationen
mit auf den Weg geben.
Zunächst ein Hinweis: Zeugnis Ausgabedatum ist Mittwoch der 04.07.2018 und nicht wie
irrtümlich angegeben Dienstag der 03.07.2018!
Die Klassen 1 bis 3 erhalten eine Kopie des Zeugnisses und bringen es nach den Ferien
unterschrieben zurück. Daraufhin erhalten Sie das Originalzeugnis. Die 4. Klassen erhalten
am Mittwoch bereits beide Exemplare und geben die unterschriebene Kopie in der
weiterführenden Schule ab. Allen Kindern, die von unserer Schule abgehen, wünschen wir auf
ihrem weiteren Lebens- und Entwicklungsweg viel Erfolg.
Frau Prescher, Frau Leetz und Frau Masson verlassen die Schule. Ihnen gilt unser großer
Dank für ihren Einsatz an der Strenge Schule. Im neuen Schuljahr begrüßen wir neue „alte“
Kolleginnen. Wir freuen uns, dass Frau Suntrup und Frau Kaiser zurückkehren.
Verabschieden müssen wir uns auch von verschiedenen Elternratsmitgliedern. Stellvertretend
möchte ich mich auch an dieser Stelle noch einmal bei Frau Schäfer bedanken für die stets
konstruktive und sehr gute Zusammenarbeit.
Im neuen Schuljahr 2018/2019 werden wir eine dritte Vorschulklasse einrichten, die Frau
Kulaga übernimmt. Unsere Internationale Vorbereitungsklasse wurde aufgelöst. Die
Schülerinnen und Schüler sind in die Regelklassen übergetreten und werden zum Teil bereits
im nächsten Jahr in den weiterführenden Schulen unterrichtet. Ich danke allen am Schulleben
beteiligten für dieses gelungene Integrationsprojekt.
Am 21. August 2018 werden wieder vier 1. Klassen eingeschult, auf die wir uns schon freuen.
Im Rückblick auf das vergangene Schuljahr bleiben mir vor allem zwei große Ereignisse im
Gedächtnis. Zum einen können wir als Schule, zusammen mit unserem GBS
Kooperationspartner, stolz sein auf das erreichte Inspektionsergebnis vom Dezember 2017
und ganz aktuell sind mir die Bilder des gelungenen WM-Schulfestes vor Augen. Ich danke
allen, die dazu beigetragen haben, dass Schule an diesen Stellen so gut gelungen ist.
Insbesondere der Schulverein der Schule Strenge hat das WM-Schulfest maßgeblich finanziell
mit unterstützt.
In den Ferien werden unterschiedliche Renovierungsarbeiten im Altbauerdgeschoss
durchgeführt. Ein Drittel des Pausenhofes wir neu gepflastert und die große Zeder vor dem
Pausenhofeingang erhält einen Wurzelschutz, der gleichzeitig Sitzfläche sein wird. Die
Fahrradständer auf der Zufahrt zur Aula werden gegen einbetonierte Bügel ausgetauscht.
Ich wünsche allen Familien erholsame Ferien und freue mich Sie im August wiederzusehen.
Mit freundlichen Grüßen

