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Liebe Eltern, 

im Folgenden wieder einige Informationen aus dem Schulleben und für die kommende Woche.  

 

1. Öffnen die Grundschulen ab Juni für alle Kinder? 

So steht es in den Zeitungen. Informationen der Schulbehörde dazu stehen noch aus. Momentan 

werden behördenintern sicherlich Fragen wie „Gilt die Präsenzpflicht ab Juni für alle?“, „Welche 

Hygienemaßnahmen sind nun zu ergreifen?“, „Werden wieder alle Fächer unterrichtet?“ u.v.m. 

erörtert. Wir halten Sie auf dem Laufenden.  

 
2. Neues Verfahren zur Krankmeldung von Kindern 

Ab sofort können Sie ihre Kinder nur noch online krankmelden. Sie gehen dazu einfach auf unsere 

Homepage auf den Reiter Krankmeldung. Mit diesem Verfahren machen wir das Krankmelden 

sicherer und schneller. Das Warten in der Telefonleitung entfällt und falls unser Sekretariat morgens 

noch nicht besetzt ist, werden ihre Meldungen zuverlässig weitergeleitet.  

https://websites.erzbistum-hamburg.de/Abwesenheitsmeldung_Schulen/Wandsbek/  

 

3. Konzepttag  

Am vergangenen Montag kam das gesamte Schulteam zum Konzepttag unter der Fragestellung „Was 

bleibt nach Corona?“ zusammen. Das Vormittagsteam sammelte ihre Erfahrungen im Unterricht mit 

digitalen Medien und formulierte daraus Ziele und Bedarfe für die weitere Entwicklung. In einem 

zweiten Teil schauten die Lehrkräfte auf den Plan für das kommende Jahr. Unter der Fragestellung 

„Was wir machen anders, was bleibt und was lassen wir?“ stellten sie Überlegungen und Planungen 

an, das kommende Schuljahr den veränderten Bedürfnissen der Kinder und der Rahmenlage 

anzupassen. Das Nachmittagsteam plante zum einen den Start ins neue Schuljahr. Zum anderen ging 

es in einer Teamentwicklungsmaßnahme um die Zusammenarbeit unter den veränderten 

Bedingungen und die Integration der vielen neuen Mitarbeiter. 

 

4. Schulvereinssitzung 

Der Schulverein tagt am kommenden Donnerstag, den 27.05.21 um 18 Uhr. Es geht im Wesentlichen 

um die Neuwahl des Vorstandes. Die Einladung liegt noch einmal als Anlage bei.  
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5. Schulkleidung 

Bis zu den Sommerferien können Sie noch Schulkleidung über unseren Online-Shop bestellen. Die 

Kleidungsstücke werden pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien portofrei in die Schule 

geliefert. https://shop.lomestar.de/4986-4238/ Die nächste Bestellmöglichkeit ist dann erst wieder 

in einem Jahr.  

 

6. Erreichbarkeit Elternrat und Elternvertreter 

Der Elternratsvorstand und die beiden Elternvertreter jeder Klasse haben vom Erzbistum eine E-Mail-

Adresse und einen Microsoft-Office-Zugang bekommen.  

Die einzelnen Elternvertreter sind jetzt über: Vorname.Nachname@elternrat-kseh.de erreichbar.  

Die gesamten Elternvertreter sind über: ksstjoseph@elternrat-kseh.de erreichbar. 

Der ER-Vorstand (Frau Asser, Frau Pieplow, Herr Radun) ist jetzt über: 

vorstand.ksstjoseph@elternrat-kseh.de erreichbar. 

 
Die Mitarbeiter der Schule können Sie weiterhin über vorname.Nachname@ks-stjoseph.de 
erreichen. 

 

7. Anmeldung zur Notbetreuung ab dem 31.05.2021 

Es wird sich erst in der kommenden Woche klären, ob es in der ersten Juniwoche weiterhin eine 

Notbetreuung geben wird. Falls zu diesem Zeitpunkt alle Kinder in die Schule kommen können, kann 

die Notbetreuung entfallen.  

 
 
Ein schönes Pfingstwochenende 
 
Ihr  
Sebastian Stahlberg 
Schulleiter 
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