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1.

Hamburg, 30.03.22

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schüler*innen,
im Dezember letzten Jahres ist unsere gute, alte Domschule 160 Jahre alt geworden.
Das ist wahrhaft ein stolzes Alter und sie zählt damit zu den ältesten katholischen Schulen
Hamburgs.
Die Geschichte der Domschule beginnt 1861 mit der Gründung eines Waisenhauses, wo neben
der Betreuung der Waisen durch den Orden der Borromäerinnen auch Kinder aus der Gemeinde
im Sinne des Glaubens unterrichtet wurden……….. Lesen Sie dazu gerne mehr auf unserer
Homepage unter der Rubrik „Historisches“.
Heute steht die Domschule in langer Tradition für eine werteorientierte und an der Individualität
der Schüler ausgelegte Bildung, deren Zentrum der christliche Glaube ist. Unter unserem Dach ist
es bunt, denn es vereinen sich viele Nationalitäten, die einander tolerieren, voneinander und
miteinander lernen und dabei ihr eigenes Ich entwickeln.
Das erfüllt uns mit Freude und auch etwas Stolz und deshalb wollen wir diesen Geburtstag mit
Ihnen, unseren Schüler*innen, der Schulleitung, den Kolleg*innen und Mitarbeiter*innen der
Domschule sowie einigen geladenen Gästen am 13.05. feiern - zwar etwas verspätet, aber dafür
bei wärmeren Temperaturen und mit weniger „Viruslast“.
Wir beginnen diesen Festtag um 12.00 Uhr mit einem Gottesdienst im Dom und setzen das
gesellige Beisammensein anschließend auf dem Schulhof bis 16.00 Uhr fort. Für Musik,
Gaumenfreuden und die eine oder andere Überraschung wird gesorgt. Hier sind die Lehrer*innen
bereits fleißig am Planen und Vorbereiten.
Die Schüler*innen werden an diesem Tag keinen Unterricht haben, sind jedoch in die
Vorbereitungen eingebunden.

Sollte Petrus uns einen Strich durch die Rechnung machen, weichen wir vom Schulhof auf die
Sporthalle aus.
Auch Ihre Hilfe, liebe Eltern, ist gefragt! Damit wir ein umfangreiches und vielfältiges
Kuchenbuffet anbieten können, bitten wir Sie alle um die Spende eines Kuchens. Dabei ist es
wünschenswert, den Kuchen als eine Art „Fingerfood“ mitzubringen, also etwas, was man gut in
die Hand nehmen kann. (Z. B. Muffins, geschnittener Blechkuchen oder Gugelhupf, Schnecken,
Brezel,…….Sie sind hier bestimmt kreativ!!....)
Geben Sie den Kuchen bitte über Ihre Kinder am Tag der Feier in der Schule ab, möglichst auf
einem Pappteller.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen am 13. Mai und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Die Schulleitung sowie die Kolleg*innen und Mitarbeiter der Domschule
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Ich / Wir haben das Schreiben zum Jubiläum der Domschule zur Kenntnis genommen.
Ich bringe folgenden Kuchen mit: ___________________________________________________
Name des Schülers/der Schülerin: _______________________________

Klasse: ___________

____________________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Eltern / Erziehungsberechtigte
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