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Liebe Eltern,  

Der Sommer steht vor der Tür und damit stehen noch einmal wichtige Ereignisse unseres 

Schullebens an, über die ich Sie informieren möchte: 

 2. Juni 2017: Sponsored Walk  

 28. & 29. Juni 2017: Mündliche Abiturprüfungen 

 5. Juli 2017: Abiturentlassungsfeier 

 18. Juli 2017: Sommerfest 

 

Der Sponsored Walk 

Vor allen Dingen für Sie, liebe Eltern der Klassenstufen 5 und 6, ist das ein neues Ereignis: 

Wie Sie wissen, pflegen wir eine unterstützende Partnerschaft mit dem Kinder-Hospiz 

Sternenbrücke. Diese Partnerschaft sind wir vor gut zwei Jahren nach einem 

Entscheidungsprozess mit Eltern und Schülern im Rahmen unseres Leitbildes mit dem 

Gedanken und der Absicht eingegangen, eine Hamburger Institution, die sich für Kinder 

engagiert, denen es leider nicht so gut geht wie den unsrigen, zu unterstützen. 

Beim letzten Sponsored Walk haben unsere Schülerinnen und Schüler sage und schreibe 

gut 17.000,- € erlaufen, von denen wir rund 11.000,- € an die Sternenbrücke spendeten. Die 

Schulkonferenz hatte zuvor die auch in diesem Jahr geltende Regelung für die Verteilung 

des Geldes beschlossen: 70% sollen an die Sternenbrücke gehen, die verbleibenden 30% 

kommen den Schülerinnen und Schülern selbst zugute. Diese 30% investieren wir in die 

Schulhofgestaltung – da ist mittlerweile ja auch einiges passiert. Auf dem Schulhof werden 

schrittweise Projekte umgesetzt, die Schüler/innen und Lehrer/innen gemeinsam formuliert 

haben. 

Sehr gut bei den Schülerinnen und Schülern ist dabei ein Holzpodest um eine unserer 

Kiefern angekommen. Davon würden wir gerne ein Zweites errichten lassen und noch 
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weitere Sitzgelegenheiten schaffen. Dafür sollen die 30 % der Schülerinnen und Schüler in 

diesem Jahr verwendet werden. 

 

Zur Organisation: 

Die Kernzeit des Sponsored Walks liegt zwischen 8:00 und etwa 12:30 Uhr, längstens bis 

13:00 Uhr. 

Für eine bessere Organisation haben wir den Start der Klassen aber versetzt organisiert: 

Klassenstufe Zeitpunkt des Treffens Startzeit 

5 8:00 8:15 

6 8:15 8:30 

7 8:30 8:45 

8 8:45 8:55 

9 9:00 9:10 

10+Oberstufe 9:15 9:25 

 

Wichtig für alle Schülerinnen und Schüler und Eltern ab Klassenstufe 7: 

Bitte kommt und kommen Sie über Steilshoop (Borchert-Ring) und nicht direkt am See 

entlang, da die Schüler/innen der Beobachtungsstufe dann schon am Laufen sind. 

Die Versorgung der laufenden Schülerinnen und Schüler (und auch der laufenden 

Lehrer/innen) hat in diesem Jahr vollständig der Schulverein übernommen – ein herzliches 

Dankeschön schon einmal an dieser Stelle. Die Betreuung ist gesichert – dennoch würde 

sich der Schulverein noch über die ein oder andere helfende Hand freuen. In diesem Fall 

wenden Sie sich bitte an Frau Reikowski unter der folgenden Mail: 

cafeteria@johannes-brahms-gymnasium.de 

Wir schließen übrigens auch keine Eltern vom Lauf um den See aus – wir sehen das ganz 

pragmatisch: Auch Sie als Eltern gehören zu unserer Schulgemeinschaft und je mehr 

Menschen laufen, desto mehr Geld kommt für den bzw. die guten Zwecke zusammen  ! 

Wie immer ist es so, dass die Läuferinnen und Läufer pro gelaufene Runde (3 km) einen 

Stempel erhalten. Die Klassenlehrer/innen protokollieren und zählen die gelaufenen Runden, 

damit am Ende die gelaufenen Kilometer und die entsprechenden Geldbeträge in die 

Spendenlisten eingetragen werden können. 

mailto:cafeteria@johannes-brahms-gymnasium.de


Zur Abrechnung: 

Eine Runde um den See wird mit 3 km abgerechnet. Erfahrungsgemäß laufen die 

Schüler/innen zwischen 2 (= 6 km zur Abrechnung) und 8 (= 24 km zur Abrechnung) 

Runden. 

Die Schüler/innen gehen in den Tagen nach dem Lauf zu ihren Sponsoren, legen die 

Spendenlisten vor und lassen sich das Geld entweder in bar geben oder der Sponsor 

überweist das Geld an den Schulverein. 

Schulverein Johannes-Brahms-Gymnasium 

Hamburger Sparkasse 

HASPDEHHXXX 

DE79 2005 0550 1294 1261 47 

Betreff: Klasse, Schülername, Sponsored Walk 2017 

Bitte begleiten Sie Ihre Kinder ggf. zum Sponsoren, da bei Barauszahlung teilweise doch 

größere Summen eingesammelt werden. Dieses Geld wird dann den Klassenlehrer/innen 

übergeben.  

Sollte der Sponsor das Geld überweisen, so steht die dafür notwendige Kontoverbindung 

auch noch einmal auf dem Anschreiben für die Sponsoren, was ich Ihnen extra schicke, Ihre 

Kinder aber auch noch einmal in Papierform erhalten. 

Sollte der Sponsor eine Spendenbescheinigung benötigen, so melden das die 

Schüler/innen den Klassenlehrern zurück. Dafür sind die folgenden Informationen vom 

Sponsor in Papierform zwingend notwendig: 

 Name des Sponsoren 

 Rechnungsanschrift 

 Betrag 

 

Die Klassenlehrer leiten diese Information an den Schulverein weiter, der dann die 

Bescheinigung direkt an den Sponsoren schickt. 

Um die Geldbeträge noch vor den Ferien auszählen zu können, benötigen wir das Geld 

(in bar oder überwiesen) bitte spätestens bis Freitag, den 23. Juni 2017. 

Nach all diesen Informationen heißt es nun nur noch laufen, laufen, laufen…..! 

 

 



Die mündlichen Abiturprüfungen 

Diese Prüfungen finden am Mittwoch, 28. und am Donnerstag, 29. Juni 2017, statt. Da jeder 

Prüfungsausschuss mit 3 Kollegen/innen besetzt ist, sind nahezu alle Kollegen/innen in 

diese Prüfungen eingebunden. Somit fällt am 28. Juni für alle anderen Schüler der Unterricht 

aus. Am 29. Juni schaffen wir es, für die Klassenstufen 5-8 den Unterricht mit kleinen 

Einschränkungen stattfinden zu lassen. Die 9. Klassen sind im Betriebspraktikum, für die 10. 

Klassen fällt der Unterricht aus und das 2. Semester hospitiert – wo es in Absprache möglich 

ist - bei den Abiturprüfungen. 

 

Die Entlassungsfeier der Abiturientinnen und Abiturienten 

Es ist der höchste Feiertag eines Gymnasiums: Am Mittwoch, 5. Juli 2017, entlassen wir 

feierlich die Abiturientinnen und Abiturienten aus der Schule. Eine Einladung an Sie, liebe 

Eltern, ergeht wie immer noch gesondert. Wir starten um 16:30 Uhr mit einem offenen 

Ankommen, um 17:00 beginnt dann die Entlassungsfeier. 

Bitte beachten Sie: Dadurch, dass sich unsere Pausenhalle noch im Umbau befindet, findet 

die Entlassungsfeier in diesem Jahr in der Aula der Anne-Frank-Schule statt (Hohnerkamp 

58, 22175 Hamburg). 

 

Das Sommerfest 

Unserer langjährigen Tradition folgend, findet am Dienstag vor dem Ferienbeginn unser 

Sommerfest statt. In diesem Jahr ist es der 18. Juli 2017. Wie immer kommen wir (Schüler, 

Lehrer, Eltern) zusammen, um das Schuljahr gemeinsam ausklingen zu lassen und um in 

entspannter Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen. Natürlich wird es auch in 

diesem Jahr ein Schüler-Lehrer-Fußballspiel geben, bei dem wild um den Sieg gekämpft 

wird! 

Die alljährlichen Ehrungen werden in diesem Jahr nicht auf dem Schulfest stattfinden. Es hat 

sich gezeigt, dass dies nicht der richtige Rahmen dafür ist. Diese Ehrungen werden schon 

vorher im Rahmen von Stufen-Versammlungen stattfinden. 

 

 

 

 

 



Liebe Eltern, 

wir freuen uns hier sehr auf die anstehenden Ereignisse! Mit dem Abitur und der 

Entlassungsfeier sind sie der krönende Abschluss des Weges durch unser Gymnasium, mit 

dem Sponsored Walk und dem Sommerfest wichtige Bestandteile unseres Schullebens und 

damit unseres gelebten Leitbildes. 

Dafür wünsche ich uns allen bestes Gelingen (und gutes Wetter)! 

Herzliche Grüße 

Christoph Preidt 

 

 

 

 

 

 


