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Herzlich willkommen am Christianeum, liebe Eltern! 
Mit dem Schulwechsel ändert sich nicht nur für Ihr Kind vieles, sondern auch für Sie 
als Eltern. Damit auch Sie den neuen Schulalltag gut bewältigen und mit viel Wissen 
und Verständnis begleiten können, möchten wir Ihnen einige Hinweise und 
Erläuterungen an die Hand geben. Allein an der Fülle der hier alphabetisch 
aufgezählten Punkte können Sie erahnen, wie groß die Umstellung für Ihr Kind sein 
wird. Doch Sie werden sehen: Man gewöhnt sich schneller an die neue Schule und 
ihre Rituale und Eigenheiten, als man denkt! 

Arbeitsgemeinschaften (AG) 
Der vorwiegende Teil der AGs findet montags, mittwochs und freitags am Nachmittag 
statt. Dazu gehören auch das Orchester und der Liberi-Chor. 
Die Angebote an AGs können die Kinder zu Beginn des Schuljahres den Aushängen 
an den schwarzen Brettern entnehmen. Bei Interesse sollen sich die Kinder bei den 
entsprechenden Lehrerinnen und Lehrern melden. Sie können bis nach den 
Herbstferien in die einzelnen AGs hineinschnuppern! 

Beratungslehrer  
Zu Unterstützung bei schulischen wie häuslichen Problemen der Schüler, Eltern und 
auch Lehrer gibt es an unserer Schule zwei extra dafür ausgebildete Lehrer, die 
jenseits der Klassenlehrer oder Schulleitung bei Schwierigkeiten unterstützende HiIfe 
anbieten.  
Im Sekretariat bekommen Sie die privaten Telefonnummern von Frau Tehrani oder 
Herrn Grosz, so dass eine schnelle und absolut vertrauliche Kontaktaufnahme möglich 
ist. Darüber hinaus sind sie unter  homa.tehrani@chris.hamburg.de und 
lasse.grosz@chris.hamburg.de erreichbar.    

Bibliothek 
Die Bibliothek ist mit ihrem einzigartigen historischen Buchbestand ein Herzstück 
unserer Schule und den ganzen Schultag über geöffnet. Jede Schülerin und jeder 
Schüler erhält einen Bibliotheksausweis und ist damit berechtigt, sich in der Bibliothek 
aufzuhalten und Bücher auszuleihen. Es werden nach Rücksprache auch öffentliche 
Führungen angeboten. Bei Fragen steht Ihnen unsere Bibliotheksleitung Frau Müller 
zur Verfügung: bibliothek@chris.hamburg.de 

Chöre und Orchester 
Wie Sie schon auf dem Infoabend und bei der Einschulung erlebt haben, hat die 
musische Erziehung einen hohen Stellenwert an unserer Schule. In der Unterstufe 
singen alle Kinder verpflichtend im Chor. Jede Stufe hat ihre eigene Chorstunde 
während des regulären Unterrichts. Dann können sich die Kinder in Ruhe einsingen, 
bevor es richtig losgeht. 
Die drei Chöre der Unterstufe fahren im Frühjahr jeweils auf eine Chorreise an den 
Brahmsee. 
Das Unterstufen-Orchester probt mittwochs nach der Mittagspause. 
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Ab der 8. Klasse wechseln die meisten Kinder in den A-Chor und machen auch hier 
einmal im Jahr gemeinsam im November eine Chorreise an den Brahmsee zur 
Vorbereitung der Adventskonzerte. Vor dem großen Weihnachtskonzert wird zusätzlich 
auch außerhalb der Musik- und Chorstunden viel geübt. 

Elternrat 
Der Elternrat besteht aus 17 Mitgliedern (davon zwei Ersatzmitglieder), die in 
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften das schulische Leben unterstützen. Für die 
einzelnen Jahrgangsstufen gibt es Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die in 
j edem Schu l jah r d ie E l te rnver t re tungen zu k lassenüberg re i fenden 
Stufenelternabenden einladen. Für die Unterstufe ist Beatrice Wachs zuständig, die 
Sie gern anschreiben können, wenn Sie etwas auf dem Herzen haben oder 
Unterstützung benötigen: beatricewachs@yahoo.de  
Die Sitzungen des Elternrates finden einmal im Monat statt und sind schulöffentlich. 
Zwei Wochen im Voraus ergeht per Email eine Einladung an alle Eltern. Wir freuen uns 
über eine rege Teilnahme! 
Die Emailadressen der Mitglieder können Sie auf der Homepage unter 
„Elternvertretung“ nachlesen. Gern nehmen wir Vorschläge auf, die unsere 
Schulgemeinschaft betreffen. Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wenn Ihnen etwas 
auf dem Herzen liegt! 

Faire Schule 
Ausgehend von unserem humanistischen Profil hat sich das Christianeum 
entschlossen „Faire Schule“ zu werden. Eine „Faire Schule“ verbindet drei Aspekte 
miteinander: 
1. den fairen Umgang mit allen Mitmenschen im schulischen Umfeld, 
2. den fairen Umgang mit Menschen rund um den Globus, 
3. die Übernahme ökologischer Verantwortung gegenüber Umwelt und Klima. 
Der von einer Arbeitsgemeinschaft angestoßene und gemeinsam mit der Schulleitung 
begleitete Prozess ist auf mehrere Jahre angelegt. Bei Rückfragen und Anregungen 
steht Ihnen Herr Tino Fritzsche stellvertretend für die AG zur Verfügung: 
tino.fritzsche@chris.hamburg.de 

Fördern und Fordern 
Im Rahmen des Konzeptes von Fördern und Fordern bietet die Schule diverse 
Exzellenzkurse an, darunter Deutsch, Mathematik, Chinesisch und Musikpraxis. 
Die Kinder werden dazu von den Lehrerinnen und Lehrern persönlich angesprochen 
und die Eltern daraufhin angeschrieben. Nur nach dieser Einladung ist eine Teilnahme 
möglich. Es handelt sich also um keine AG, sondern um ein zusätzliches Angebot für 
einzelne Kinder. Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Sauerwein zur Verfügung: 
ingrid.sauerwein@chris.hamburg.de 

Sollte ein Kind Förderbedarf in einem der Fächer haben, werden Sie und Ihr Kind 
ebenfalls angeschrieben. Dann kann es mit Kindern derselben Altersstufe zusätzliche 
Förderstunden erhalten. 
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Ganztagsbetreuung 
Die in der Grundschule praktizierte Ganztagsbetreuung findet auch im Gymnasium 
ihre Fortsetzung. Pädagogikstudentinnen und -studenten betreuen täglich von 14 bis 
16 Uhr Ihre Kinder in dem eigens dafür hergerichteten Eulennest. Hier können sich 
Ihre Kinder ausruhen, spielen oder angeleitet ihre Hausaufgaben machen. Bei 
Rückfragen steht Ihnen Frau Wopperer zur Verfügung: ute.wopperer@chris.hamburg.de  

Gewaltprävention 
Präventionsunterricht ist ein wichtiger Bestandteil unserer schulischen Arbeit. Im 
Bereich der Gewaltprävention erhält die Schule externe Unterstützung durch 
Kriminalhauptkommissar Henning Ebeling. Er arbeitet in den Klassenstufen 5 bis 8 
zweimal jährlich rund um die Themen Zivilcourage, Drogenmissbrauch, Selbstschutz 
und Cybermobbing. 

Girls’ & Boys’-Day 
Einmal im Jahr findet deutschlandweit der sogenannte Girls‘ & Boys‘-Day statt. Die 
Kinder vor allem der Klassen 5 bis 8 sollen durch ein eintägiges Praktikum die 
Möglichkeit erhalten, in einen ihrem Geschlecht nach eher untypischem Beruf hinein 
zu schnuppern. 
Auch dieser Termin findet sich übrigens auf der Terminleiste der Homepage. Darüber 
hinaus lohnt es sich, auf den Webpages www.girls-day.de und www.boys-day.de zu 
stöbern, um Ideen zu sammeln, wo die Kinder sich überall bewerben könnten. Ein 
frühzeitiges Surfen ist sinnvoll! 

Handynutzung 
Die Handynutzung ist in der Hausordnung geregelt. Für Kinder der Klassen 5 bis 10 
gilt Folgendes: Ein Handy darf mit zur Schule gebracht werden, muss aber den 
gesamten Schultag über ausgeschaltet in der Tasche bleiben. Ausnahmen für 
unterrichtliche Zwecke werden durch Lehrerinnen und Lehrer veranlasst. 

Hausaufgaben 
Anders als in der Grundschule gehört es auf dem Gymnasium dazu, dass sich die 
Kinder selbstständig mit dem Gelernten auseinandersetzen. Wenn es keine 
Hausaufgaben gibt, sollten sich die Kinder dennoch vor der nächsten Stunde den Stoff 
noch einmal ansehen! 

Hausmeister 
Herr Bock überblickt das Kommen und Gehen durch sein Büro gleich neben dem 
Haupteingang. Er ist auch Ansprechpartner für Fundsachen aller Art. 

Hausmusikabende 
Seit einigen Jahren finden einmal im Jahr die sogenannten Hausmusikabende statt. 
Jeweils in der Woche vor den Märzferien zeigen die Kinder der Klassen 5-7, sowie der 
Klassen 8-12 ihr Können. Bei festlich aufgeregter Stimmung dürfen Eltern, Lehrer, 
Mitschüler und Gäste einen Abend lang den durchaus beeindruckenden Talenten 
lauschen! 
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Hausordnung 
Unsere Hausordnung wird auf der Kennenlernreise zu Beginn des 5. Schuljahres sehr 
intensiv besprochen, so dass die Kinder die Schulregeln danach gut kennen sollten. 
Ansonsten ist sie natürlich auch auf der Homepage nachzulesen. 

Homepage 
Auf der Homepage www.christianeum.org finden Sie alle wichtigen Informationen zur 
Schule. Unter anderem finden Sie dort den stetig aktualisierten Vertretungsplan. 

Jahresübersicht 
Zu Beginn eines Schuljahres stellt die Schule unter der Rubrik „Termine“ einen Plan 
auf die Homepage, in dem alle bereits bekannten Aktivitäten festgehalten sind. Dieser 
ist sehr hilfreich und sollte durchaus kleinteilig gelesen werden. So können Sie sich 
schon frühzeitig auf alle besonderen Ereignisse der Schule einstellen. 

Klassenarbeiten 
Es gibt pro Halbjahr einen Plan für Klassenarbeiten, in den die Lehrerinnen und Lehrer 
die voraussichtlichen Termine für ihre Arbeiten und Tests eintragen. Dies soll helfen, 
eine Anhäufung zu vermeiden. 
Grundsätzlich wird versucht, die Anzahl der Arbeiten auf zwei pro Woche zu 
begrenzen. Für Tests in den Nebenfächern gibt es dazu keine Regelungen. 
Vokabeltests sind meist Teil der Hausaufgabenkontrolle und werden im Plan nicht 
aufgeführt. 

Klassenfahrten, Patinnen und Paten 
Alle 5. Klassen fahren traditionsgemäß wenige Wochen nach der Einschulung 
gemeinsam nach Uelzen auf die sogenannte Kennenlernreise. Klassenübergreifende 
Gemeinschaftsaktionen wie die Volkstänze wechseln sich mit Programmen der 
einzelnen Klassen ab. Über diese Aktivitäten wird gezielt das Gemeinschaftsgefühl 
sowohl in den Klassen als auch in der Jahrgangsstufe gestärkt. 
In diesem Sinne wird auch in den 6. Klassen die Reise nach Puan Klent auf Sylt 
gemeinsam mit der gesamten Stufe unternommen. 
Beide Reisen werden von den Klassenpaten begleitet. Patinnen und Paten sind jeweils 
zwei Jungen und zwei Mädchen aus den 8. Klassen. Sie sind Ansprechpartner und 
Helfer für die Kinder, unterstützen die Klassenleitungen bei der Durchführung der 
Klassenfahrt und leiten Gruppenspiele etc. 

Kontakt zu Lehrerinnen und Lehrern 
Alle Lehrerinnen und Lehrer haben eine schulinterne Emailadresse. Sie setzt sich aus 
dem Vor- und Nachnamen sowie der Schuladresse zusammen. 
Beispiel: max.mustermann@chris.hamburg.de 
Auch über das Sekretariat können den Lehrerinnen und Lehrern Nachrichten 
hinterlassen werden, so dass sie sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen können. 

Krankmeldung 
Dazu sind an unserer Schule zwei Anrufe nötig: 
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1.) im Sekretariat abmelden, 
2.) einen Mitschüler anrufen, der dem Fachlehrer in der 1. Stunde Bescheid sagt, so 
dass diesem der Gang zum Sekretariat erspart bleibt, da er sich sonst vergewissern 
müsste, dass der Schüler tatsächlich krankgemeldet ist. So kann der Unterricht 
schneller beginnen. Nach ihrer Rückkehr kümmern sich die Kinder wie unter dem 
Stichpunkt „Hausaufgaben“ erwähnt selbstständig um das Aufholen des versäumten 
Unterrichtsstoffes und die Vollständigkeit ihrer Unterrichtsmaterialien. 
Meistens verabreden die Kinder in den Klassen jeweils einen Partner, der im 
Krankheitsfall mitschreibt und Arbeitsblätter mitbringt. 

MaC 
Dass die Musik am Christianeum groß geschrieben wird, wissen Sie bereits. Um 
dieses großartige Angebot zu unterstützen, hat sich vor einigen Jahren der Beirat 
„Musik am Christianeum“, kurz MaC, gegründet. Diese Gruppe aus Schülern, Lehrern 
und Eltern hat sich zum Ziel gesetzt, die einmalige musikalische Arbeit zu unterstützen 
und zu fördern. So gibt es mehrfach im Jahr einen bunten Newsletter, der 
beeindruckend darlegt, was jenseits der reinen Wissensvermittlung noch möglich ist an 
unsere Schule. Wer Interesse hat an einer Mitarbeit, der melde sich gern unter 
musikamchristianeum@gmail.com    

MiC 
Das Kürzel „MiC“ steht für „Mittagessen im Christianeum“ oder auch „Mütter im 
Christianeum“, da letztere sich um die Snackzubereitung und den Verkauf in den 
großen Pausen kümmern. Das MiC besteht seit über 40 Jahren und wird seit Beginn 
ehrenamtlich von Müttern betrieben. Wir freuen uns sehr über neue helfende Hände – 
Mütter wie Väter! –, die ca. einmal im Monat von 11 bis 15 Uhr die Chance haben, 
Kinder wie Lehrer in ihrer Wirkungsstätte zu erleben! Alle Termine stehen immer schon 
bis zu den nächsten Sommerferien fest, so dass eine gute Planbarkeit sichergestellt 
ist. Kontakt: anneGe.schmolke@hamburg.de  und siegelkonstanze@gmail.com  

Das warme Mittagessen beziehen die Kinder in der Mittagspause (13.20 bis 14.00 
Uhr) über den externen Caterer Kapitän Schulsen. Sie müssten von ihm bereits 
angeschrieben worden sein, um mit ihm einen Vertrag für das Schulessen 
abzuschließen. 
Es ist im Sinne der Schulgemeinschaft sehr wünschenswert, dass die Kinder nach 
dem Essen - oder überhaupt nach jedem Aufenthalt im MiC - ihren Platz sauber und 
aufgeräumt zurücklassen! 

Nuntius 
Mehrmals im Jahr berichtet Herr Prigge über den Newsletter Nuntius vom Schulalltag, 
von vergangenen Veranstaltungen oder gibt Hinweise aufkommende Termine und 
besondere Ereignisse. Der Nuntius wird durch eine E-Mail des Sekretariats bekannt 
gegeben und die Vorgänger-Nuntii sind auf der Homepage einsehbar. Ihr Kind wird 
Ihnen sicherlich schon bald berichten können, was der lateinische Begriff "Nuntius" 
bedeutet! 

Pausen 
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Während der Hofpausen verlassen die Kinder die Klassenräume und halten sich, wenn 
möglich, auf unserem Außengelände auf. Auf der Südseite des Gebäudes stehen 
Grünflächen, ein Bolzplatz und Klettergeräte zur Verfügung. 
In allen Bereichen der Schule sorgen Aufsichten für ein geregeltes Miteinander und 
helfen bei auftretenden Problemen. In der 2. großen Pause bieten Eltern im MiC 
gesunde Snacks für den kleinen Hunger an. 
An den langen Schultagen können sich Kinder während der Mittagspause unter 
fachlicher Aufsicht in der Sporthalle austoben oder im Parkettraum entspannen. 

Pausenzeiten 
Die Pausenzeiten gliedern den Schultag in Blöcke nach jeweils zwei 
Unterrichtsstunden. Der Pausenplan sieht folgendermaßen aus: 
1. große Pause: 09.35 bis 09.55 Uhr 
2. große Pause: 11.30 bis 11.50 Uhr 
Mittagspause: 13.20 bis 14.00 Uhr 

Projektwoche 
Während der A-Chor (der Chor der Klassenstufen 8 bis 12) jährlich im November zur 
Chorreise aufbricht, findet für die verbleibenden Schülerinnen und Schüler eine 
Projektwoche statt. Die Projektwoche steht unter dem Motto „Faire Schule“ und 
organisiert altersgemäße Schwerpunkte zum fairen Umgang miteinander, zur 
Nachhaltigkeit und zum globalen Lernen. 

Schließfächer 
In den Klassenräumen der Unterstufe stehen den Kindern Schließfächer zur 
Verfügung, in denen sie ihre Sachen lagern und verwalten können. Die neueren 
Modelle verfügen über einen Zahlencode, ältere haben ein normales Schloss, deren 
Zweitschlüssel die Klassenleitungen verwahren. Da die neueren Schließfächer nicht 
der Schule gehören, sondern von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt werden, 
schließt man einen Vertrag jeweils individuell mit dem Anbieter ab. Die Nutzung der 
Fächer bzw.  der Vertragsabschluss ist freiwillig, wird aber aus praktischen Gründen so 
gut wie ausnahmslos in Anspruch genommen. Informationen dazu erhalten Sie in den 
ersten Schultagen. 

Schülervertretung (SV) und Schülerrat (SR) 
Die Klassensprecherinnen und Klassensprecher aller Klassen sowie die 
Stufensprecherinnen und Stufensprecher der Oberstufe bilden den Schülerrat. Er tagt 
mehrmals im Halbjahr und kümmert sich um Themen, die für die Schülerschaft 
relevant sind. Einberufen wird der Schülerrat durch die Schülervertretung, die jedes 
Jahr von allen Schülerinnen und Schülern gewählt wird. Im Rahmen der 
Mitbestimmung sind auch fünf Schülerinnen und Schüler Mitglied der Schulkonferenz. 

Schulverein 
Unser Schulverein „Amici Christianei“ unterstützt mit Ihren Beiträgen zahlreiche 
Aktivitäten und Projekte am Christianeum und gibt zweimal im Jahr die 
Christianeumsmitteilungen heraus, in denen in Berichten und Bildern Ereignisse des 
Schuljahres und der Schulgeschichte dokumentiert werden. Als Ansprechpartner steht 
Ihnen der Schatzmeister Herr Faber zur Verfügung: florian.faber@chris.hamburg.de 

mailto:florian.faber@chris.hamburg.de
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Familien, die Unterstützung bei der Finanzierung von Schulprojekten, Klassenfahrten 
etc. haben, können sich unbürokratischen und vertrauensvoll an Herrn Faber wenden.  

Schulweg / Parkplatzsituation 
Am besten kommen Ihre Kinder zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen 
Nahverkehr. 
Für die Fahrräder steht im Eingangsbereich ein gekennzeichnetes Areal mit 
Fahrradständern bereit. Bitte beachten Sie, dass fahrbare Untersätze (auch Roller und 
Scooter) nicht in das Schulgebäude gebracht werden dürfen. Ein gutes Schloss ist 
ratsam, da die Hamburger Schulen grundsätzlich über keine Versicherung verfügen. 
Für den Fall, dass Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen, möchten wir Sie auf 
Folgendes hinweisen: 
Die Anfahrt an die Schule hat es in sich! Die Otto-Ernst-Straße ist eng und zu den 
Stoßzeiten drängen sich Fahrräder und Autos auf der schmalen Straße. Wenn dann 
noch der Lehrerparkplatz von Kurzzeitparkern (Abladen von Kindern oder 
Musikinstrumenten) benutzt wird, geht oft gar nichts mehr! Im Sinne aller bitten wir 
darum, gar nicht erst mit dem Auto in die Otto-Ernst-Straße einzubiegen, sondern die 
Kinder lieber in fußläufiger Entfernung abzusetzen. Der Schulparkplatz ist 
grundsätzlich dem Schulpersonal vorbehalten! 

Sekretariat 
Unsere Sekretärinnen Frau Jaschultowski und Frau Said haben ihr Büro im 1. Stock. 
Sie sind für alle Belange rund um die Schule gern die ersten Ansprechpartnerinnen 
und leiten alles entsprechend weiter. Tel. 42 888 28 – 0. E-Mail: chrisKaneum@gmx.net 

Bürozeiten: 
Di. - Do. 07.00 bis 15.30 Uhr 
Mo.  07.00 bis 14.30 Uhr 
Fr.  07.00 bis 13.30 Uhr 

Soziale Projekte 
Das Christianeum hat sich vor einiger Zeit entschlossen, zwei caritative 
Organisationen langfristig zu unterstützen. So werden die Spenden, die beim 
jährlichen Spendenlauf und beim Weihnachtsbasar gesammelt werden, zu gleichen 
Teilen an Luur-Up und Steps for children aufgeteilt. Es handelt sich bei Luur-Up um 
eine Organisation, die hier in Hamburg für warmes Mittagessen und nachmittägliche 
Angebote für Jugendliche im sozialen Brennpunkt sorgt. Bei Steps for children wird mit 
unseren Spendengeldern eine Suppenküche für bedürftige und traumatisierte Kinder in 
Okakarara, Namibia, unterstützt. Nähere Informationen finden Sie unter www.luur-
up.de und www.steps-for-children.de 

Stundenplan 
In der 5. Klasse endet der reguläre Unterricht täglich um 13.20 Uhr. Ab Klasse 6  
kommen Dienstag und Donnerstag als längere Schultag bis 15.20 Uhr dazu. 

Unterstufenkoordination 

mailto:christianeum@gmx.net
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Für jede Stufe gibt es eine Abteilungsleitung, die für die Belange ihrer Stufe zuständig 
ist. Für die Klassenstufen 5 bis 7 ist Frau Latza Ihre Ansprechpartnerin: 
silke.latza-niefer@chris.hamburg.de  

Verlassen des Schulgeländes 
Aus versicherungstechnischen Gründen ist es den Kindern bis einschließlich zur 10. 
Klasse nicht gestattet, während des gesamten Schultages das Schulgelände zu 
verlassen. Dies betrifft auch die Mittagspausen! 

Vertretungsplan 
Der Vertretungsplan ist über die Homepage jederzeit einsehbar und sollte jeden 
Morgen vor der Schule konsultiert werden. Das Passwort lautet „magister“. 
Unterhalb der Rubrik „Übersicht“ am linken Rand befinden sich die Klassen der 
Unterstufe unter dem ersten der aufgelisteten Wochentage. 
Alle Änderungen werden dort vermerkt, so dass die Kinder diese auch im Laufe des 
Tages an den schulöffentlichen Bildschirmen ablesen können. Diese befinden sich 
gleich beim Haupteingang neben Herrn Bocks Fenster, in der Pausenhalle gegenüber 
dem MiC sowie im ersten Stock neben dem schwarzen Brett. 
Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer sind im Vertretungsplan mit ihren Kürzeln 
aufgeführt sowie mit dem Fach, welches sie in der Stunde unterrichten werden. Eine 
Liste aller Lehrerinnen und Lehrer und ihrer Fächer finden Sie auf der Homepage unter 
dem Stichwort „Kollegium“. 

Vertretungsunterricht 
Grundsätzlich ist die Schule bemüht, den Stundenausfall in der Unterstufe so gering 
wie möglich zu halten. Allerdings lässt sich das bei einer so großen Schule nicht immer 
gewährleisten. Deshalb schafft die Schule in Absprache mit der Fachschaft Deutsch 
ein Rechtschreib-Übungsheft an, das in kurzfristigen Vertretungsstunden bearbeitet 
werden kann. 

Vokabeln lernen 
Da unsere Schule gleich mit zwei Fremdsprachen startet, ist das regelmäßige 
Vokabellernen von Anfang an unerlässlich. Wir empfehlen Vokabeln in beiden Fächern 
täglich in kleinen Dosierungen zu üben, auch wenn dies nicht explizit Hausaufgabe ist! 

Vielleicht konnten wir mit diesem kleinen Vademecum schon die eine oder andere 
Frage beantworten. Ansonsten sprechen Sie uns gerne an. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Kind einen guten Start in das Schulleben am 
Christianeum und freuen uns, Sie in unserem Elternkreise willkommen zu heißen. 

Herzlich, Ihr Elternrat      Hamburg, im August 2020

mailto:silke.latza-niefer@chris.hamburg.de

