
 
 

 
Hamburg, 17. Juni 2022 

 
Liebe ViertklässlerInnen,  
 
sehr gespannt wartet ihr sicherlich auf die Mitteilung,  

- wer denn eure neuen KlassenlehrerInnen sind,  
- ob ihr in der 5a, 5b, 5c, 5d oder 5e gelandet seid und  
- wer denn mit euch nach den Sommerferien in eine Klasse kommt.  

Heute kommen die ersehnten Nachrichten!  
 
Wir konnten 5 tolle neue Klassen aus beinahe 20 Grundschulen zusammenstellen, bei 144 
Kindern konnten aber nicht alle Wünsche erfüllt werden und doch haben wir für jeden neuen 
Schüler/für jede neue Schülerin eine tolle Klasse und ein nettes Klassenlehrer-Team gefunden, 
die/das zu ihm/zu ihr passt. Macht euch keine Sorgen!  
 
Darf ich euch das neue Team 5 vorstellen:  
Die 5a übernimmt das Team Herr Dr. Garl und Frau Süss,  
die 5b das Team Frau Dr. Hedemann und Herr Blanck,  
die 5c das Team Herr Pollei und Frau van Leeuwen, 
die 5d das Team Frau Hormel und Herr Faust,  
die 5e das Team Frau Allwardt und Frau Nirenberg.  
 
Zum Kennenlernen treffen wir uns am Mittwoch, den 29.06.22 um 16.00 Uhr bei uns auf dem 
Pausenhof. Eure Eltern dürft ihr mitbringen.  
 
Wie immer kommen viele sehr musikalische Kinder zu uns. Wir können im ersten Durchgang 
jedoch noch keine reine Musikklasse ins Leben rufen, da die hohe Verbindlichkeit, nach der 
mit Unsicherheiten behafteten Corona-Zeit, nicht den aktuellen Bedürfnissen eures Jahrgangs 
entspricht. Wir werden aber alle Mädchen und Jungen, die sich der Musik in einer besonderen 
Art und Weise verbunden fühlen, in einer Klasse bündeln. Natürlich dürfen - wie bisher auch - 
die Kinder aller 5ten Klassen das breite Angebot unseres Musikzweiges in Anspruch nehmen 
und am Instrumentalunterricht, Ensemble-Spiel & Band 5/6 oder Chor teilnehmen. 
 
Die Einladung für die Einschulungsfeier am Montag, den 22.08.2022 findet ihr ebenfalls in der 
Anlage. Neben einem festlichen Programm werden wir auf der Bühne unsere traditionellen 
Einschulungsfotos machen können.  
 
Der Dienstag und der Mittwoch in dieser Woche beginnt um 8.30 Uhr und endet um 13.00 
Uhr. Es geht in diesen Tagen um das Kennenlernen der neuen Schule, der neuen Lehrer, der 
neuen Klasse. Außerdem bekommt ihr auch eure Bücher! In der Fachtagewoche kurz vor der 
Herbstferien vertiefen wir das gegenseitige Kennenlernen und stärken mit gemeinsamen 
Aktivitäten die Klassengemeinschaft. (Solltet ihr bereits in der ersten Schulwoche in den 



 
Ganztag gehen wollen, dann schreibt eine Mail an unsere Ganztagskoordinatorin: 
carina.lueth@gybond.de). 
 
Sehr empfehlen würde ich euch, dass ihr noch vor dem Schulbeginn eure Anmeldung für das 
Mittagessen bei unserem tollen Chefkoch Herrn Ladiges vornehmt. Auf unserer Homepage 
findet ihr eine „Gebrauchsanweisung“ und einen entsprechenden Button für die Anmeldung 
(Kantine).  
 
Über die Firma Astra kann man bei uns auch Schränke mieten. Im Starterhaus gibt es aber 
auch kostenlos nicht abschließbare Schränke in den Differenzierungsräumen.  
 
Danke für die vielen Steckbriefe. Wer noch keinen Steckbrief verschickt hat, möge das jetzt 
bitte noch schnell machen.  
 
Übrigens findet ihr in der Anlage außerdem die „Einkaufsliste“ für eure Eltern. Zum 
Einschulungstag braucht ihr davon noch nichts mitbringen! Die Federtasche und die 
Postmappe bringt ihr erst ab Dienstag mit.  
Dann werden eure LehrerInnen euch sagen, was ihr wann braucht.  
 
Übrigens wäre es sehr schön, wenn ihr aus den Ferien eine Postkarte an die neue Klasse 
schicken würdet.  
 
Eure Eltern dürfen sich schon einmal den folgenden Termin vormerken: Der erste zentrale 
Elternabend für den Jahrgang 5 findet am 22. August 2022 um 19.00 Uhr statt.  
 
Die beigefügten Unterlagen bitte durchlesen und mit Unterschrift Eurer Eltern bei Euren 
Klassenlehrern am ersten Schultag abgeben. 
 
Wir freuen uns auf euch,  
herzliche Grüße  
Petra Rudat  
Abteilungsleitung der Jahrgänge 5-7  
Gymnasium Bondenwald  
 
Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt mir: Petra.Rudat@gybond.de  
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