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Liebe Familien an der Schule Ernst-Henning-Straße!  

 
Die Adventszeit geht dem Ende entgegen – die letzten Wochen und Monate waren sehr er-

eignisreich, so dass ich kaum glauben kann, dass in wenigen Tagen die Weihnachtsferien 

beginnen. Von ein paar Ereignissen aus dem schulischen Leben möchte ich Ihnen in meinem 

Weihnachtsbrief gern berichten: Im September hatten wir einen schönen Prima-Klima-Tag, 

bei dem unsere Schulregeln gefestigt wurden. Das Prima-Klima-Konzept prägt auch in die-

sem Schuljahr das Schulleben und hat eine hohe Anerkennung bei den Kindern und Mitar-

beitenden der Schule. Viel Freude haben den Kindern, Lehrkräften und Erzieher/innen die 

schulischen Projekte und Feste wie die Zu-Fuß-Wochen, das Herbstsingen, Klassenausflü-

ge, die Novemberschule, Nikolausfeiern und die English-Christmas-Week der 4. Klassen be-

reitet. Nicht mehr ganz neu, aber weiterhin gut ist unsere Schulhomepage https://schule-

ernst-henning-strasse.de/. Wir hinterlegen dort alles, was in der Schule passiert, mit Text und 

Bild. Die Arbeit mit den Kindern und die Gespräche mit Eltern bei den diesjährigen            

4,5-Jährigen-Testungen waren sehr angenehm. Weil es im Anschluss an die Testungen im-

mer viele Einzelnachfragen zum Unterricht, dem Ganztag und zu schulischen Abläufen gibt, 

haben wir uns in diesem Jahr entschieden, einen zusätzlichen Beratungstag für neue inte-

ressierte Familien am 10. Januar 2020 anzubieten. Dort besteht eine weitere Möglichkeit des 

Informationsaustausches für die Erziehungsberechtigten neuer Vorschul- und Erstklassen-

kinder. Wie in den letzten Jahren haben wir auch in diesem Halbjahr mehrere Preise gewon-

nen: Die EHS trägt seit diesem Herbst das Zertifikat Bewegte Schule, wir haben über die Stif-

tung Spielen macht Schule eine große Modelleisenbahn gewonnen und sind zum achten Mal 

in Folge als Gesunde Schule ausgezeichnet worden. Weiterhin haben wir uns als eine von 

mehr als 200 Schulen in Hamburg erfolgreich für das Projekt Digital macht Schule beworben 

und sind nun die einzige Teilnehmerschule in Bergedorf. Projektverantwortliche ist Frau 

Huyskens. Bei der Teilnahme am Projekt ist es uns als Kollegium wichtig, die Digitalisierung 

und den Medienentwicklungsprozess für die Kinder im Grundschulalter kritisch zu begleiten. 

Teilgenommen haben wir auch an mehreren Schülerwettbewerben in Mathematik und im 

Sachunterricht.  Die meisten Wettbewerbe  sind noch nicht beendet. Sicherlich werden Ihnen   
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Ihre  Kinder schon  gelegentlich vom  Erreichen einer nächsten Runde berichtet haben oder 

erzählen Ihnen im neuen Jahr von Siegerehrungen und kleinen Preisen.  

 

Sehr dankbar bin ich nach meinen ersten vier Schulmonaten an der EHS für die vertrauens-

volle und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Elternrat. Alle Schulentwicklungsthemen 

wurden mit dem Elternrat dort in einem sehr konstruktiven Rahmen besprochen. Ich bin be-

eindruckt, mit welch hohem Engagement jährlich wiederkehrende Schulveranstaltungen wie 

Flohmarkt und Laternenumzug vom Elternrat selbstständig organisiert werden. Herzlichen 

Dank!  

 

Eine Entscheidung zur Organisation des Nachmittags wurde im November noch vor der An-

melderunde für das neue Schuljahr durch die Schulkonferenz getroffen: Die Organisation der 

teilgebundenen Ganztagsschule an der EHS wird sich 2020 nicht ändern. In Klassenstufe 1 

bleibt es den Erziehungsberechtigen überlassen, ob sie ihr Kind am Nachmittag im offenen 

Ganztag der 1. Klassen anmelden möchten oder nicht. Am Donnerstag ist in Klassenstufe 1 

weiterhin Lehrernachmittag mit freiwilliger Anmeldung wie an allen anderen Wochentagen.  

 

Heute hatten wir das jährliche Statusgespräch der Schule mit unserer Schulaufsicht. Wir ha-

ben uns über die konstruktiven Rückmeldungen und Denkanstöße der uns vorgesetzten 

Oberschulrätin, Frau Cassens, sehr gefreut. Im Sinne der schulischen Qualitätsentwicklung 

haben wir uns in der Vorbereitung auf das Gespräch mit Themen wie der Entwicklung des 

Rechtschreibunterrichts, der Ganztagsschulentwicklung, unserer Raumkonzeption, der schu-

lischen Förderung und den KERMIT-Ergebnissen auseinandergesetzt. All diese wichtigen 

Themen sind aus meiner Sicht gut in unserem schulischen Entwicklungsprozess eingebettet.  

 

Noch eine wichtige Info für Sie zum Schluss: Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferi-

en ist Donnerstag, der 19. Dezember 2019. Am Freitag (20.12.) ist kein Unterricht! Dieser 

Tag war in den Schulplanern falsch angegeben. Im neuen Jahr beginnt die Schule wieder am 

Montag, dem 6. Januar 2020.  

 
Ich wünsche Ihnen, liebe Familien, eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit mit Ihren Kin-

dern! Das EHS-Team und ich freuen uns auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit im neuen 

Jahr 2020!  

 

Herzliche Grüße  

 

Thorvald Brandt  

Schulleiter  


