
 

         Hamburg, 06. April 2021 

Liebe Eltern der 4. Klässler*innen, 

in der Presse ist kommuniziert: Wir können dieses Jahr viele Kinder aufnehmen, 

allerdings nicht alle. Die Vierzügigkeit, die wir angestrebt haben und räumlich 

realisieren können, wird voll ausgenutzt. Mehr ist leider nicht möglich. 

Wir wissen, dass jetzt viele verunsichert sind: Hat mein Kind einen Platz bei uns 

bekommen?  

Zeitnah – sobald wir die entsprechenden Daten haben – werden wir die Bescheide 

verschicken. Auch wenn alle gespannt sind: Bitte sehen Sie von Nachfragen bei uns 

vorher ab. Wir können vor dem Versenden der Bescheide keine Auskünfte geben. 

Auf diesem Bescheid steht, an welcher Schule ihr Kind einen Schulplatz bekommen 

hat. Das können wir sein und – das ist leider so - das kann auch woanders sein.  

Wir wünschen allen Kindern das Beste und hoffen, dass der Weg gut wird, auch wenn 

er vielleicht anders aussieht als erhofft. 

 

 

 

Liebe Schülerin der Klasse 4 / lieber Schüler der Klasse 4, 

du bist sicherlich auch schon sehr gespannt, ob das mit deiner 

Wunschschule klappt. Wir müssen dich aber noch um etwas Geduld bitten. 

Wir schicken deinen Eltern und dir bald einen Brief. In diesem Brief steht dann, dass du 

entweder einen Platz bei uns oder an einer anderen Schule erhalten hast. Das 

bedeutet, dass sich viele Kinder freuen werden. Einige sind dann aber vielleicht auch 

traurig, unter Umständen sogar richtig wütend. Das können wir gut verstehen und das 

tut uns sehr, sehr leid. Uns ist wichtig, dass du weißt: Wenn du keinen Platz bei uns 

erhalten hast, dann liegt das nicht daran, dass wir dich nicht wollten. Sondern daran, 

dass wir nicht ausreichend Plätze für alle angemeldeten Kinder haben. Die Auswahl, 



wer zu uns kommt und wer nicht, ist genau vorgeschrieben. Darauf haben wir gar 

keinen Einfluss.  

Wenn du keinen Platz bei uns bekommen hast, wurde eine Schule für dich gefunden. 

Das kann die Zweit- oder Drittwunschschule sein oder auch eine andere Schule in der 

Umgebung. Wir drücken dir sehr die Daumen, dass du dich dort wohlfühlen wirst. Erst 

recht, wenn dir dieser Gedanke fremd ist und du ihn noch nicht leiden magst. 

 

Herzliche Grüße 

Christine Velmede 


