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Hamburg, im Oktober 2021 

 

„Newsletter-Eltern“ Nr. 6 

 
 
Liebe Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Interessierte, 
wir hoffen, dass Sie schöne Herbstferien mit ih-
ren Kindern verbracht haben! 
 
Der Neubau an der Bundesstraße 94 wurde 
letzte Woche offiziell an die Schule übergeben 
und wir freuen uns auf den Start mit den Schüle-
rinnen und Schülern der dritten und vierten Klas-
sen! Ein spannender Abschnitt für die Schule An 
der Isebek beginnt und wir freuen uns auf die 
neuen Möglichkeiten zum Lernen! Vieles wurde 
in den Ferien zufriedenstellend erledigt und dank 
der Mithilfe von den Eltern konnten heute die 
Räume ansprechend eingerichtet werden – ein 
großes Dankeschön dafür!  
 
Auch an der Bismarckstraße sind nun die restli-
chen Klassen umgezogen und die freiwerdenden 
Räume sollen für neue Fachräume nach und 
nach hergerichtet werden (z.B. Kunstraum, Com-
puterraum, Bibliothek, Mathewerkstatt etc.).  

 
Noch ist nicht alles perfekt und fertig! 
 
So wird beispielsweise die große Treppe am 
neuen Gebäude erst Ende nächster Woche fer-
tiggestellt werden können, das neue Spielgerät 
für den Schulhof kommt in den nächsten Tagen 
und auch digitalen Präsensationssysteme für den 
vierten Jahrgang werden in den nächsten 1-2 
Wochen geliefert bzw. montiert. 
 
Für morgen, den 19.10.21 starten wir ganz nor-
mal an der Bismarckstraße! Nach einem ersten 
Ankommen und der routinemäßigen Schnelltests 
wollen wir dann eine kleine Abschiedszeremonie 
auf dem großen Schulhof veranstalten. Die Jahr-
gänge 3 und 4 gehen dann mit ihren Klassenlei-
tungen in den Neubau und gemeinsam das Ge-
bäude erkunden, erste Absprachen treffen und 
sich als Klassengemeinschaft und als Jahrgang 
neu finden. Der Schultag für Jahrgang 3 und 4 
endet demnach an der Bundesstraße 94! 
 
Selbstverständlich wollen wir Ihnen auch die 
Möglichkeit geben sich ein Bild vor Ort zu ma-
chen und werden uns hierzu mit dem Elternrat 
Gedanken machen, wie eine Besichtigung zu-
künftig sinnvoll aussehen kann.  
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dennis Frey   Oliver Stockstrom     
Schulleiter   stv. Schulleiter  
   


