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          Hamburg, 15.06.2020 
 
Liebe ehrenamtliche Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Schule, 

liebe Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner, 

ein äußerst ungewöhnliches Schuljahr neigt sich dem Ende zu, in dem viel geschehen ist, auch 

wenn es in den letzten Monaten bei uns - wie in allen Hamburger Schulen auch - ruhig 

geworden ist.  

Wir hoffen sehr, dass sich das zum neuen Schuljahr wieder ändert, so dass dann wieder mehr 

Leben in unsere Schule einkehren kann und wir zu einem stabilen Lernangebot 

zurückkommen können.  

Ich wende mich heute an Sie, um mich bei Ihnen im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen 

und natürlich unserer Schülerinnen und Schüler sehr herzlich für Ihr Engagement in diesem 

Schuljahr zu bedanken. Leider konnten wir in diesem Jahr keinen „Helferdank“ ausrichten, zu 

dem wir Sie gern wieder eingeladen hätten. Er hätte in diesen Tagen stattfinden sollen, Frau 

Lilienthal hatte Sie darüber im April informiert.  

Ehrenamtliches Engagement ist in Hamburg kein Fremdwort, es ist stark in unserer Stadt 

vertreten. Daneben unterstützen und fördern zahlreiche Stiftungen öffentliche Einrichtungen 

und Schulen. 

Wir haben das Glück, dass unsere Schule seit zwei Jahren Kooperationspartner der Stiftung 

„Kinderjahre“ ist. Die Stifterin, Frau Lay, bereichert unser Schulleben mit hochkarätigen 

außerschulischen Bildungsangeboten, von denen unsere Schülerinnen und Schüler profitieren.   

Ca. 30 ehrenamtlich engagierte Menschen waren bei uns bis zu den Frühjahrsferien Woche 

für Woche als Lernhelfer, Lesepaten oder aber als langjährige „Jobpaten“ tätig. Allen voran 

Herr Winterstein, der das Team der „Jobpaten“ zusammenhält und unseren Jugendlichen 

unermüdlich in Sachen Praktikumsplatz und Berufsorientierung „auf die Sprünge“ hilft.  

Über den Verein „Mentor“ e.V. kommen regelmäßig zahlreiche Leselernhelfer zu uns, die uns 

sehr helfen, benachteiligte und lernschwache Kinder zu fördern. Vielen Dank an Frau 

Stolzenburg, die das wunderbar für uns koordiniert.  
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Dazu kommen einige einzelne Lernhelfer, die keiner Organisation angehören, z.B. 

pensionierte Lehrkräfte aus dem Stadtteil. Sie unterstützen unsere Jugendlichen oft über viele 

Jahre und begleiten sie bis zu den Prüfungen. 

Für uns als Schule ist dieses Engagement keine Selbstverständlichkeit. Wir haben das große 

Glück, dass im Alstertal besonders aktive Menschen wohnen, die uns als ehren-amtlich Tätige 

bereichern und unser Schulleben, den Schulalltag engagiert unterstützen, so dass unsere 

Schülerinnen und Schüler davon profitieren können und zwar direkt und ohne Umwege. Nach 

jedem Treffen ist ein kleiner Fortschritt erkennbar. Darüber sind wir glücklich und dafür sind 

wir Ihnen ausgesprochen dankbar!  

Ohne die kleinen und großen Hilfen, regelmäßig oder bei besonderen Anlässen, wäre unser 

Schulleben ein Stück ärmer! Dafür möchte ich mich mit diesem Schreiben bei Ihnen persönlich 

sehr herzlich bedanken!  

Wir wünschen an dieser Stelle allen Kooperationspartnerinnen und Kooperations-partnern 

sowie allen ehrenamtlich Tätigen und Unterstützerinnen und Unterstützern unserer Schule 

von Herzen eine erholsame und schöne Ferienzeit.  

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie im August wieder bei uns sein können. Am Anfang des 

Schuljahres können wir das konkreter absehen und freuen uns, wenn Sie dann wieder auf uns 

zukommen.  

Alle guten Wünsche für Sie, bleiben Sie in dieser besonderen Zeit gesund! 

Im Namen der Schulgemeinschaft grüße ich Sie herzlich 

 

Dorothee Wohlers 
        Schulleiterin 


