
 

  
           
                                                                                         Hamburg, den 16.12.19                
Liebe  Eltern, 

das gesamte Team der Grundschule Tornquiststraße wünscht Ihnen und Ihren Kindern 
besinnliche und schöne Feiertage und einen guten Start in das Neue Jahr! 
Auf diesem Wege möchten wir uns auch in diesem Jahr ganz herzlich bei den vielen 
Helfern bedanken, die uns hier in der Schule tatkräftig bei vielen Aktivitäten 
unterstützen.   
Dazu gehört u.a. der Psychomotorikaufbau, die Begleitung zum Schwimmen, die 
Organisation der Elterncafés, die Unterstützung durch Kuchenspenden, die Hilfe in 
den Klassen durch Lesehelfer, die Mitarbeit in Gremien wie dem Elternrat oder dem 
Ganztagsausschuss, um nur Einiges zu nennen. Toll war auch das Ergebnis des 
Spendenlaufs für „Plants for the planet“ Über 17.000 Bäume können nun weltweit 
dank der Lauffreude Ihrer Kinder und der eingezahlten Spenden gepflanzt werden.  
In diesem Jahr wurden zudem 149! Geschenke von Kindern, Eltern und Kolleginnen im 
Rahmen der Weihnachtspäckchenaktion gut auf den Weg gebracht.   
Unser Tag der offenen Tür war sehr gut besucht und die Viertklässler haben wieder 
toll und informativ durch die Schule geführt.  
Der Adventsbasar war auch in diesem Jahr sehr stimmungsvoll und weihnachtlich. Die 
tollen Bastelarbeiten der Kinder und die leckeren Waffeln haben ordentlich Geld in 
die Schulvereinskasse gebracht. Im Elterncafé wurde ebenfalls durch die Cafeteria, 
den Bücherverkauf und durch Spenden Geld eingenommen. Ein Teil des 
eingenommenen Geldes werden wir wieder für die Arche in Jenfeld spenden. Ein 
weiterer Anteil wird in den Schulverein fließen. Mit dem Geld werden Projekte 
finanziert, Reparaturen an den Spielgeräten vorgenommen, Fahr- und Spielgeräte 
angeschafft.  
Das Weihnachtssingen in der Christuskirche war sehr gut besucht und sehr 
stimmungsvoll. Unser Chor hat die gesamte Kirche zum Klingen gebracht und die 
liebevollen Aufführungen der Kinder waren ein Geschenk für uns alle.  
Der erste Schultag im neuen Jahr ist der 06.01.2020.  
Wir freuen uns darauf, alle munter und gesund im Neuen Jahr wieder zu sehen! 
Im Namen aller Tornis wünsche ich Ihnen eine schöne und friedliche Weihnachtszeit!   
                            

      B. Christiansen
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