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Aktuelles 
 
Wir bereiten die Primarschule vor – 
Schulleiterkolumne 

Spätestens seit Mittwochabend, dem 24. Februar 
2010, ist die Schulreform in Hamburg beschlossene 
Sache. Die Bürgerschaft segnete mit den Stimmen 
der Regierungsparteien CDU und GAL in erster und 
zweiter Lesung eine entsprechende Änderung des 
Schulgesetzes ab. Sie dient als rechtlicher Rahmen 
für das gesamte Reformwerk, auch wenn die 
Volksabstimmung noch aussteht. Damit sind 
natürlich noch längst nicht alle Fragen geklärt, 
schon gar nicht an unserer Schule, aber in 
Verantwortung für unsere Schülerinnen und 
Schüler, den Eltern unserer Schule und natürlich 
nicht zuletzt gegenüber unseren Lehrerinnen und 
Lehrern bereiten wir mit Hochdruck den Start der 
Primarschule vor. Die internen Leitungssitzungen, 
die Informationsabende, die Verhandlungen mit 
unserem Hort, die Arbeit am „Runden Tisch“, die 
Ausweitung des „Alleskönner-Schulversuches“ auf 
das Fach Mathematik, die Erweiterung unseres 
„Schmetterlingkonzeptes“ standen und stehen 
allesamt im Zeichen der neuen Weichenstellungen. 
Eines muss bei allen aufkommenden Fragen und 
Unsicherheiten aber aus unserer Sicht deutlich 
gesagt werden: Ging es bisher in der öffentlichen 
Diskussion hauptsächlich um einschneidende und 
wichtige Strukturdebatten, so ist nun doch die Zeit 
gekommen, dass die Lernkultur, also die 
pädagogische Arbeit in den eigentlichen Fokus 
kommt. Die Einführung der Primarschule erfordert 
ein Umdenken in Organisation und Durchführung 
von Unterricht, einen veränderten Personaleinsatz, 
eine Anpassung der neuen Stundentafel an das 
Profil der Schule am Walde. Das „Zauberwort“ der 
„Individualisierung“, die Förderung stärkerer Schüler 
und die Unterstützung schwächerer Schüler, die 

schon immer an unserer Schule unser Leitziel 
darstellten, müssen durch die geplante 
Fortbildungsoffensive konkretisiert werden und eine 
gemeinsame, tragfähige Grundlage für alle unsere 
Kollegen darstellen. Die neue Art von Unterricht 
braucht neue klare Ziele und verbindliche Regeln. 
Damit die Lernprozesse mit jedem Schüler und 
jeder Schülerin abgestimmt, Lernziele festgelegt 
und regelmäßig überprüft werden können, sollen auf 
der pädagogischen Jahreskonferenz im April 
schulspezifische Rückmeldeformate für Lehrer, 
Schüler und Eltern erarbeitet werden. Entscheidend 
wird es in der Tat sein, dass der Unterricht den 
Schülerinnen und Schülern eine Vielfalt von 
Lernwegen eröffnet. Diese Diskussion verbindet uns 
zum jetzigen Zeitpunkt, in dem wir uns den 
Anforderungen der neuen Primarschule stellen, 
aber zugleich der Verantwortung für unsere Beo- 
Sek1-Klassen und –Kollegen mehr als bewusst 
sind. Wer die unzähligen Behörden- und 
Informationstermine mit der Schulöffentlichkeit von 
Frau Fuhrmann verfolgt hat, konnte spüren, dass 
die bevorstehende Teilung unserer Schule nicht nur 
eine Frage der Verantwortung, sondern auch eine 
Herzensangelegenheit ist. Ich wünsche uns allen, 
dass wir die nächsten Wochen und Monate noch 
gemeinsam nutzen werden,  um Unterricht zu 
verbessern und zu verändern, denn das 
wird das Entscheidende für die Zukunft 
aller unserer Schülerinnen und Schüler 
sein. 

Es grüßt Sie und euch 

Lars Römer (Stellvertretender 
Schulleiter für die Schulleitung) 
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Grundschule  
 
Die „Mobile Mathewerkstatt“ 
Bauen, legen, würfeln – denken 
 
Mathematikunterricht einmal anders: Vom 11.01 bis 
26.01 war die Mobile Mathewerkstatt der Sinus 
Projektgruppe Hamburg bei uns im Forscherraum 
zu Gast. In 32 verschiedenen Stationen wurde Ma-
thematik anschaulich. Die einzelnen Stationen bo-
ten Aufgaben zur Förderung und Stärkung der all-
gemeinen und der mathematischen Kompetenzen 
an. Die Kinder waren durchweg hoch motiviert mit 
dem ungewohnt großen Format der Materialien zu 
arbeiten. In der Zeit  wurde intensiv und mit großer 
Begeisterung geknobelt, diskutiert, probiert, verwor-
fen, neu gedacht, gebaut und gerechnet und die 
Zeit verflog ... „Was, wir müssen schon gehen?“, 
war ein häufig gehörter Satz am Ende der Doppel-
stunde. Besonders beliebt waren die Stationen 
Leonardobrücke, Tangram, Polydrone, Würfelnetze, 
Knifflige Figuren, Pentaminos, Soma Würfel und 
das Möbius Band. 
Am Donnerstag den 21.01 war die Mathewerkstatt 
für alle Interessierten am Nachmittag offen. Viele 
Eltern und Großeltern kamen vorbei und ließen sich 
von ihren Kindern die Tricks und Kniffe erklären. 
Oftmals staunten die Erwachsenen über das Ge-
schick und Tempo ihrer Kinder. „So hätte mir Ma-
thematikunterricht sicherlich auch mehr Spaß ge-
macht“, hörte ich mehrfach. 

Die Frage, ob die Mobile Mathewerkstatt wieder in 
unsere Schule kommen soll, wurde mit einem viel-
stimmigen „Jaaa“ beantwortet. (A. Kootz) 
 
Schmetterlingskurs Deutsch: Ein Quali-
tätsbeispiel 

ICH und DU 
Du bist traurig  ich bin froh 
Du bist Ähre  ich bin Stroh 
Du bist fleißig  ich bin faul 
Du bist Rennpferd  ich bin Gaul 
Du bist eckig  ich bin rund 
Du bist grau und ich bin bunt 
Du bist Hütte  ich bin Haus 
Du bist Katze  ich bin Maus 
Du bist Wasser  ich bin Land 
Du bist Berge  ich bin Strand 
Du bist arm  ich bin reich 
Du bist Bettler  ich bin Scheich 
Du bist einsam  ich allein 
Komm wir wollen  Freunde sein. 

(Von Antonia) 
 
 
 

Schulsport	  
 
Fußballturnier der 
Grundschule 
Auch in diesem Jahr trafen 
sich in der zweiten 
Januarwoche alle 
Grundschüler der Schule am 

Walde zum traditionellen Hallen-Fußball-Turnier. In 
den Jahrgängen 1 & 2 wie auch in den Jahrgängen 
3 & 4 wurde eine Tabelle ausgespielt, deren 
erstplatzierten Mannschaften die begehrten Wan-
derpokale für ein Jahr in ihre Klasse holen dürfen. 
Im Turnier der Zweit- und Drittklässler gab es bei 
den Jungen eine besonders starke Mannschaft: Die 
Klasse 2a siegte in allen drei Spielen deutlich. Ver-
dientermaßen konnte sie auch am Ende als Tur-
niergewinner jubeln und den Wanderpokal stolz in 
die Luft recken. Bei den Plätzen 2 bis 4 gab nur das 
Torverhältnis den Ausschlag über die Platzvergabe, 
denn alle Teams hatten drei Punkte auf ihrem Konto. 
Bei den Mädchen waren die Spielergebnisse insge-
samt enger. Lediglich ein Punkt unterschied den 
Vizemeister vom Sieger. Hier hatte seit langem mit 
der Klasse 1b mal wieder eine Integrationsklasse 
unserer Schule die Nase vorn. 
Im Turnier der Klassen 3 und 4 siegte bei den Mäd-
chen die Klasse 4b mit deutlichem 7-Punkte-
Vorsprung vor der zweitplatzierten 3c. Der 4b ge-
lang es als einziges Team alle Spiele zu gewinnen. 
Bei den Jungen lag am Ende die Klasse 3c vorn. 

Diese Jungs konnten ihren Vorjahreserfolg im Tur-
nier der 1. & 2. Klassen wiederholen und ihren Po-
kal somit erfolgreich verteidigen. 
Herzlichen Glückwunsch den Siegern der Wander-
pokale und Dank an alle TeilnehmerInnen für span-
nende und ausgesprochen faire Spiele! 
Ein besonderer Dank muss an dieser Stelle noch an 
unsere drei Schiedsrichter des Turniers Patrick 
Booker, Steffen Hemesath und Ergin Burimi ge-
sandt werden. Sie pfiffen souverän insgesamt 32 
Spiele und erhielten zu Recht tosenden Applaus 
von allen Teams. Nochmals vielen Dank an euch 
drei! (U.Steinberg) 
 
Ankündigung: 10tel-Marathon-
Trainingszeiten 
Ab sofort wird wieder für den 10-tel Marathon trai-
niert: Jeden Dienstag um 17 Uhr und an 3 Sonnta-
gen (28.3./11. & 18.4.) um 11 Uhr. 
Wie im letzten Jahr treffen wir uns wieder am Leh-
rerparkplatz und werden dann nach einigen Auf-
wärmübungen in den Wald starten. Das Ganze wird 
ca. 45 Minuten inkl. abschließender Dehnübungen 
dauern. Falls einige Kinder vorher Termine haben 
und sich etwas verspäten, sagt bitte kurz per Mail 
Bescheid, damit wir darauf Rücksicht nehmen kön-
nen und nicht ohne sie loslaufen.(Natali Sippel, 
natali@fratomedia.de) 
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Bericht	  der	  Schulleitung	  	  
 
Die vergangenen Monate waren für alle Mitarbeiter 
der Schule am Walde sehr turbulent. Im Januar 
hatten unsere Referendarinnen Frau Wolf und  Frau 
Schnack ihre Lehrproben. Daran anschließend 
erfolgt im Ausbildungsgang die Phase der schriftli-
chen Hausarbeiten. In dieser Zeit erteilen die Refe-
rendare keinen alleinverantwortlichen Unterricht. 
Entsprechend musste der Unterricht der beiden 
Kolleginnen neu besetzt werden. Das erfolgt im 
Normalfall durch Neueinstellungen oder Umbeset-
zungen aus dem Kollegium heraus. Außerdem hatte 
sich die Leitungsgruppe dafür entschieden, Herrn 
Römer von der Klassenführung der 2. Klasse zu 
entlasten, da sich in den vergangenen Monaten 
deutlich gezeigt hat, dass sein Arbeitsalltag als 
stellvertretender Schulleiter nicht ausreichend Raum 
für eine verantwortliche Klassenführung lässt. So 
mussten wir gleich mehrere Kollegen neu einstellen. 
Das erwies sich zum Halbjahr als schwierig, da das 
Angebot an zur Verfügung stehenden Kollegen mit 
den gewünschten Fächern recht gering war. Ge-
wöhnlicherweise wechseln die Kollegen zum Ende 
des Schuljahres oder werden nach Abschluss des 2. 
Staatsexamens in Hamburg auch erst im Mai oder 
Juni für Neueinstellungen frei. Die frei gewordenen 
Arbeitsplätze konnten wir mit Frau Kurz (Klassenlei-
tung Klasse 2b) und Frau Brosch (Fachlehrerin)  
besetzen, zwei Kolleginnen, die aus der Elternzeit 
zurück in den Beruf kommen. Außerdem hat zum 
1.Februar der Referendar Herrn Kurtze mit seinem 
praktischen Ausbildungsteil begonnen. Ergänzend 
dazu haben wir noch als Assistentin für den Eng-
lischunterricht in den Klassen 7 und 8 Frau Steinhö-
fer eingestellt, sodass in den Englischstunden die-
ser beiden Klassenstufen jeweils ein zweiter Lehrer 
unterstützend zur Verfügung steht. Wir wünschen 
allen neuen Kolleginnen und dem Kollegen viel 
Erfolg und Freude in und an der Arbeit mit den 
Schülern und Schülerinnen der Schule am Walde.  
 
 

In Vorbereitung auf den Start der 
Primar- und der Stadtteilschule im 
kommenden Schuljahr sind die 
Kollegen verstärkt damit beschäftigt, 

sich in die Prinzipien des individualisierten Unter-
richts einzuarbeiten. Entsprechend wird auf der 
pädagogischen Jahreskonferenz am 6. April  zum 
Thema „Individualisierung“ gearbeitet. Wir konzen-
trieren uns dabei auf die Bereiche, die sowohl für 
die neuen als auch für die alten Schulformen rele-
vant sind. Nach einem theoretischen Input zu  den 
veränderten Anforderungen an den Unterricht und 
die Lehrerrolle, wie sie in den zukünftigen Bildungs-
plänen durch die Kompetenzorientierung festge-
schrieben sind, werden Lerntagebücher und Portfo-
lios vorgestellt, die zukünftig Bestandteil der Arbeit 
in allen Jahrgangsstufen sein werden. In einer prak-
tischen Arbeitsphase entwickeln die Kollegen der 
Grundschule schulspezifische Rückmeldeformate 
für die zukünftig verbindlichen Ziel- und Leistungs-
gespräche. Die Kollegen der Beobachtungsstufe 
und der Sek1 werden sich in den jeweiligen Fach-
gruppen über die zu erarbeitenden Kompetenzen 
informieren und an der Erstellung von Vorgaben für 

Lerntagebücher und Portfolios arbeiten. In dieser 
Gruppe verzichten wir zum jetzigen Zeitpunkt auf 
die Entwicklung von schuleigenen Rückmeldeforma-
ten, da an der Gesamtschule Bergstedt, der zukünf-
tigen Stadtteilschule, diese bereits vorliegen, also 
von uns auch übernommen werden können. 
 
Die lange Kälteperiode hat sicher alle Hamburger 
beeinträchtigt, einige von uns aber ganz besonders: 
Als unsere Handwerker die Eiszapfen und die 
schweren Schneelasten von den Flachdächern aus 
Sicherheitsgründen entfernten, stellten sie fest, 
dass das Dach von Pavillon 2 beschädigt war. Also 
wurde der Pavillon sofort gesperrt, die 8. Klassen 
zogen für 2 Wochen in das Hauptgebäude um. Eng 
wurde es, als kurzfristig auch noch die Heizung in 
Pavillon 3 nicht funktionierte und die oberen Räume 
vorübergehend nicht genutzt werden konnten. Un-
terdessen ist aber alles repariert, die betroffenen 
Klassen arbeiten wieder in ihren gewohnten Klas-
senräumen. In den letzten Tagen sind auch Wege, 
Plätze und die Straße wieder eisfrei, Schneepausen 
sind Vergangenheit. Nun kann langsam wieder 
Ruhe einkehren. Mit etwas Sonnenschein fällt das 
Arbeiten leichter. Das ist auch notwendig, da das 2. 
Halbjahr immer viel kürzer zu sein scheint (und 
auch tatsächlich ist) als das erste.  
 
 

 
 
 
Wie geht es weiter? 
Zum kommenden Schuljahr gibt es bisher in Ab-
stimmung mit der Behörde die folgenden Ansagen:  

• Wir starten mit drei ersten Klassen, von 
denen eine als I-Klasse eingerichtet wird. 
In beiden Regelklassen sind noch Plätze 
frei für Schüler, die neu in den Anmelde-
verbund ziehen (Lemsahl, Bergstedt, Du-
venstedter Markt).  

• Die Anzahl der Vorschulklassen ist bisher 
noch nicht endgültig festgelegt. Noch war-
ten wir auf einige wenige Anmeldungen, 
damit wir die Genehmigung für eine zweite 
Vorschulklasse erhalten.  

• Die Vorbereitungen für den Start der Pri-
marschule in den Klassen 1 und 4 laufen!  

• Es wird an unserem Standort keine 5.und 6. 
HR-Klassen mehr geben.  
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• Die Stadtteilschule Bergstedt wird die 
Räume der Schule am Walde im kommen-
den Schuljahr für eine Klasse 7 nutzen.  

• Die Klassen HR 8 und 9, sowie die Real-
schulklassen 10 sind zumindest ein weite-
res Jahr Klassen der Schule am Walde. 

• !!!!!!!! Außerdem hat der integrative Hort 
Kinderkreisel unter der Leitung von Frau 
Stein sich bereit erklärt, zum kommenden 
Schuljahr eine weitere Hortgruppe in den 
Räumen der Schule zu eröffnen. Darüber 
sind wir sehr glücklich, denn so können die 

Eltern ein erweitertes Betreuungsangebot 
wahrnehmen. !!!!!!!! 

• Wir planen bei ausreichendem Interesse 
ein Mittagstischangebot für alle Altersgrup-
pen.  Eine entsprechende Umfrage wird in 
den nächsten Tagen durchgeführt. 

Leider können wir noch keine fundierten Aussagen 
zu dem Fremdsprachen- und Wahlpflichtkursange-
boten der Primar- und der Stadtteilschule machen. 
Wir bitten noch um etwas Geduld. 
(R. Fuhrmann) 

 
 
 

Schülerkolumne	  
 

Unsere Spende für HAITI 
Nach der schweren Erdbebenkatastrophe auf Haiti 
sind die vielen Hilfsorganisationen, die sich vor Ort 
um die Menschen des Karibikstaates kümmern, auf 
finanzielle Unterstützung angewiesen. 
Auch wir als Schule am Walde wollten unseren 
Beitrag dazu leisten und diese Arbeit unterstützen. 
Dank einer großen Spendenaktion, an der unsere 
Schüler, Eltern und Lehrer sowie der Lionsclub 
beteiligt waren, konnten wir bereits 1000 Euro als 
Soforthilfe als Spende für den Wiederaufbau von 
Haiti zur Verfügung stellen. Unterdessen sind schon 
wieder ungefähr 800 Euro auf das Konto des Schul-
vereins eingegangen.   
Wir danken allen, die sich bisher an unserer Spen-
denaktion beteiligt haben, ganz herzlich. Vielleicht 

gelingt es uns ja mit Ihrer Hilfe noch, auch den zwei-
ten Tausender voll zu bekommen. Auf unsere erste 
Spende kam schon eine Reaktion von der Kinder-
nothilfe.  
 Das Schulsprecherteam 
 
 
Liebes Schulsprecherteam 
Die Schulleitung der Schule am Walde ist stolz 
auf euch! 
Wir sind sehr glücklich, dass es durch deine 
Initiative Alex und durch den Einsatz eures 
Schulsprecherteams gelungen ist, einen Beitrag 
zur Linderung der großen Not der Kinder in den 
Erdbebengebieten von Haiti zu leisten. Wir spre-
chen euch - Alexander Plötz, Sophie Hörmann, 
Robin Borchardt, Svea Käselow - unsere beson-
dere Anerkennung aus. 
Die Schulleitung der Schule am Walde 
Renate Fuhrmann, Lars Römer, Kai Burmeister 
 
 
Aktion Tagwerk – Dein Tag für Afrika  
Am Dienstag, dem 22. Juni 2010, findet bundesweit 
– auch an unserer Schule – ein ganz besonderer 
Tag statt. Rund 100 Schülerinnen und Schüler aus 
den unterschiedlichsten Klassenstufen der SaW 
haben sich bisher dazu verpflichtet, einen Tag lang 
arbeiten zu gehen oder Hilfsdienste in ihren Famili-
en zu leisten. Ihr verdienter Lohn ist gleichzeitig 
eine Spende an Gleichaltrige in Afrika.  
Mit dem Erlös dieser Aktion werden Bildungsprojek-
te für Kinder und Jugendliche des Aktion Tagwerk-
Projektpartners Human Help Network 
(www.hhn.org) in den fünf afrikanischen Ländern 
Angola, Ruanda, Burundi, Sudan, Südafrika und 
speziell die Adelaide-Thambo-Schule in Soweto 
unterstützt. Gleichzeitig geht ein Teil der Spenden 
an den Verein Edget Baandnet Children Center e.V. 
(www.edget.org), der sich besonders für Kinder und 
Mütter in Awassa, Äthopien einsetzt.  
Solltest du ebenfalls Interesse haben aktiv zu wer-
den, kannst du dir nähere Informationen bei Patrick 
Bremer (Kl.7),Tiffany Enrique Bernhard (Kl.7) oder 
der Internetpräsenz www.aktion-tagwerk.de einho-
len. Notwendiges Material gibt es bei Frau Kotala. 
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Schulverein	  
 

Eine entscheidende Frage für den Schulverein lautet: wie wird sich die Schule für 
die Zukunft neu gestalten und wie kann sich der Schulverein ökonomisch daran 
beteiligen? Angesichts der unsicheren Zeiten habe ich leider noch keine Antwort 
auf die letzte Frage. Daher ging es in diesem Schuljahr um einen sensiblen 
Umgang mit dem Schulvereinsgeld:  
Zurückhaltung bei den Ausgaben, Verteilung der Gelder auf verschiedene 
Projekte/Bedürfnisse der Klassen/Schüler und Hände weg von Ausgaben, die 
eine „Fehlinvestition“ hätten sein können. Das Motto lautet: sparen, sparen, 
sparen...und mit Optimismus und Zuversicht nach vorne blicken. 
Ihre Belen Detsch 

 
 
 

Elternkolumne	  
 
Gemeinschaftsregeln  
Im Dezember 2009 wurden an Schüler, Lehrer und 
Eltern jeweils Fragebögen zu unseren 
Gemeinschaftsregeln der Schule am Walde verteilt. 
Erfreulich war, dass wir von 468 verteilten 
Fragebögen einen Rücklauf von 236 
Elternfragebögen verzeichnen konnten. 
Auch die zahlreichen Unterschriften der Eltern 
haben gezeigt, dass die Gemeinschaftsregeln 
erwünscht und akzeptiert wurden. Die vielen 
Anregungen, die wir dadurch erhalten haben, bilden 
die Grundlage für unsere weitere Arbeit. Der 
Elternrat bedankt sich ganz herzlich bei allen Eltern 
für die Beteiligung. Es tut gut zu wissen, dass die 
Elternschaft der Schule am Walde unsere Arbeit so 
tatkräftig unterstützt. Die Auswertung der 
Fragebögen werden wir demnächst auf unserer 
Webseite für zur Verfügung stellen. (Chr. Ketelsen) 
 
SEK I: Schulreform Teil 2 oder eine un-
endliche Geschichte 

Nachdem drei Vorschläge zur 
Weiterbeschulung unserer Kinder in 
einer Infoveranstaltung den Eltern 
vorgestellt und zur Abstimmung 

gebracht wurden, gab es einen eindeutigen Wunsch 
nach dem Klassenverbleib am Standort Schule am 
Walde mit einer evtl. kommissarischen Leitung 
durch Frau Fuhrmann. Dank gilt an dieser Stelle 
den Klassenelternvertretern, die sich durch ihren 
persönlichen Einsatz um ein sehr reges Interesse 
an dieser Veranstaltung bemüht haben. 

Durch ihr Mitwirken und somit auch durch ein deutli-
ches Abstimmungsergebnis gestärkt, fand Anfang 
Januar erneut ein sehr offenes und konstruktives 
Gespräch mit der BSB, Frau Böcker und Frau 
Rüssmann sowie unserer Schulleitung statt. Ganz 
deutlich wurde hier auf den Standorterhalt gedrängt. 
Seitens Frau Rüssmann gab es eine mündliche 
Zusage, dass die Kinder bis zum Schulabschluss 
weiter an der SAW beschult werden. Organisatori-
sche Details werden noch geklärt. Sie können sich 
sicher sein, dass wir auch hier weiterhin um eine 
Mitarbeit bemüht sind. Noch ist nicht alles „in 
trockenen Tüchern" aber ggf. auch mit Ihrer 
weiteren Hilfe werden wir diese Hürde nehmen. Es 
bleibt somit spannend und wir werden uns mit 
weiteren Neuigkeiten wieder melden. (A. Bergner) 
 
Nachlese: Treffen der Klassenelternver-
treter 
Am Dienstag, den 16.2., hatte der Elternrat zu ei-
nem informellen Informationsabend aller Klassenel-
ternvertreter in das Gasthaus zum Bäcker eingela-
den. Ziel war es, die Anwesenden in einer gemütli-
chen Atmosphäre über die Elternratsarbeit und ihre 
Rechte bzw. Pflichten als Klassenelternvertreter zu 
informieren, sowie Fragen zu beantworten und 
gewünschte Inhalte zu diskutieren. Außerdem sollte 
mit diesem Treffen eine Gelegenheit des sich Ken-
nenlernens und des besseren Vernetzens gegeben 
werden. 
Zahlreiches Erscheinen sowie die Anwesenheit von 
Frau Fuhrmann machten diesen Abend aus Sicht 
des Elternrates zu einem Erfolg. (M. Kayser) 
 

	  
	  
Wissenswertes	  SAW	  
 

Bitte vormerken: Anfang Mai wird es an der Schule am Walde eine 
Veranstaltung für interessierte Eltern zur Umsetzung der Schulreform an unserer 
Schule geben. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekannt gegeben. 

 
 
Defending 
Auch in diesem Jahr finden wieder Defendingkurse 
an unserer Schule statt. Diese Kurse werden spezi-

ell auf die Anforderungen der Grundschüler ausge-
richtet. Wie in den letzten Jahren wird es wieder 
einen Grundkurs über 4 Nachmittage geben und 
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einen Aufbau- bzw. Auffrischungskurs, der immer 
am Donnerstag stattfindet. Da sich die Situationen 
für Jungen und Mädchen unterschiedlich darstellen, 
werden die Gruppen aufgeteilt. Ziel der Kurse ist, 
den Kindern Verhaltensstrategien an die Hand zu 
geben, mit denen sie Gefahren im Alltag eher er-
kennen und lernen, wie sie sich in diesen Fällen 
verhalten müssen. 
Obwohl schon viele Schüler an den Kursen teilge-
nommen haben, ist es oft auch sinnvoll, das Gelern-
te noch einmal aufzufrischen, um mit gestärktem 
Selbstbewusstsein und sicherem Auftreten Gefah-
ren entgegentreten zu können.  
Nach Ostern wird es einen Informationsabend ge-
ben, die Einladungen erhalten sie per Ranzenpost. 
(N. Sippel) 
 
"Kinder für Kinder in Haiti" 
Mitte Februar haben viele Schüler unserer Schule 
bei einer spontanen Spendenaktion für Waisenkin-
der in Haiti mitgemacht und sich von ihren Kuschel-
tieren getrennt.  Dies war eine Kooperation zwi-
schen der Deutschen Erdbebenrettung und der 
Kerner-Redaktion. Innerhalb weniger Tage hatten 
wir eine Wagenladung voller Kisten und Taschen 
mit Kleidung und Hunderte von Kuscheltieren zu-
sammen. Vielen Dank an alle für die spontane 
Spendenbereitschaft (N. Sippel) 
 
Elternrat-Kontaktaufnahme: WIE? 
Seit Dezember letzten Jahres befindet sich im 
Hauptgebäude neben dem Schulsekretariat ein 
Briefkasten mit der Aufschrift „Elternrat“. Wer Anlie-
gen, Fragen, Anmerkungen hat oder Kritik üben 
möchte, kann diese in dem Briefkasten abgeben. 
Außerdem ist der Elternrat unter folgender e-mail 
Adresse erreichbar: elternrat@schule-aw.de 
 

„Hamburg räumt auf“ 
In der Woche vom 20.03. – bis zum 29.03.10 
findet die alljährliche Aufräumaktion in der Elb-
metropole statt. Das Mitmachen lohnt sich wieder 
doppelt, denn alle Teilnehmer tun nicht nur etwas 
Gutes für die Stadt. Sie können auch attraktive 
Sach- und Erlebnispreise gewinnen, mit denen 
Hamburger Unternehmen die Aktion freundli-
cherweise sponsern. Auch unsere Schule nimmt, 
wie jedes Jahr, wieder teil. (M.Kayser) 
 
Schulwegsicherung Sthamerstraße be-
schlossen 
Wie uns das Bezirksamt Wandsbek mitteilte, wurde 
die Schulwegsicherung an der Sthamerstraße am 
25.02. in der Bezirksversammlung einstimmig be-
schlossen. Damit wird nach vielen Jahren des Rin-
gens endlich der Wanderweg-Übergang über die 
Sthamerstraße in Höhe der U-Bahnbrücke ent-
schärft (wechselseitige Fahrbahnverengung, Zebra-
streifen und Tempo 30 Zone).  
Dies ist das Ergebnis engagierter Elternrats- und 
Elternarbeit. Ein ganz besonderer Dank geht an Kay 
Steenhagen, der sich sehr intensiv für die Schul-
wegsicherung eingesetzt hat! Vielen Dank!! (M. 
Kayser) 
 
Neues auf der homepage 
Auf unserer homepage www.schule-aw.de. 

finden Sie neben vielen Bildern und aktuellen Be-
richten u.A. folgende Artikel: 

• GS Fasching 2010-03-21  
• SAW hilft Haiti 
• Schmetterling-News 
• Wichtige, aktuelle Termine 

 

Kurz	  notiert	  
 
Region 18: Großveranstaltung zur 
Schulreform 

Voraussichtlich am 3. Juni findet für 
die Region 18 eine 
Großveranstaltung zum Thema 
Schulreform mit Vertretern aus 

Politik und Behörde an der Gesamtschule Walddör-
fer statt. Nähere Informationen lagen bei Redakti-
onsschluss noch nicht vor. 
 

Neue BSB-Anlaufstelle für Opfer 
Die Schulbehörde richtet folgende Anlaufstelle für 
Opfer von Misshandlungen und sexuellen Nötigun-
gen an Schulen ein: 

BSB Vertrauensstelle 
Andreas Gleim 
Hamburger Straße 31 
22083 Hamburg 
Tel.: 040 / 42863 – 2785 
Vertrauensstelle@bsb.hamburg.de 

 
 

Das	  Vorletzte	  
 
Kommt ein Hahn mit ne'm Straußenei auf seine Hühnerfarm: „Mädels, ich will ja nicht meckern, aber kuckt mal, 
was die Konkurrenz macht!“ 
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Termine	  
	  

02.-05.04.2010 Ostern 

Dienstag, den 06.04.10 Pädagogische Jahreskonferenz (schulfrei) 
Betreuung für die Grundschule wird angeboten 

Donnerstag, den. 08.04.10 Informationsabend zum Defending  
(Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben) 

12.04. – 16.04.10 Projektwoche der Grundschule 

Montag, den 19.04. – Freitag, 
den 23.04.10 

Projektwoche der SekI 

Dienstag, den 20.04.10 Elternratssitzung, 20 Uhr , Lehrerzimmer  
(ab 20.30 Uhr schulöffentlich) 

Samstag, den 24.04.10 10tel Marathon 

Montag, den 27.04.10 Schulkonferenz, 19.30 Uhr, Lehrerzimmer 

Mittwoch, den 28.04.10 Lernstand Klasse 3, Deutsch Teil1 

Dienstag, den 04.05.10 Lernstand Klasse 3, Deutsch Teil 2 
Abschlussarbeit H Deutsch 

Mittwoch, den 05.05.10 Abschlussarbeit H Mathe 

Donnerstag, den 06.05.10 Lernstand Kl.3, Mathe 
Abschlussarbeit H Mathe 

Freitag, den 07.05.10 Abschlussarbeit R Mathe 

Montag, den 10.05.10 Abschlussarbeit H Englisch 

Dienstag, den 11.05.10 Abschlussarbeit R Deutsch 

13. – 24.05.2010 Maiferien & Pfingstmontag 

Dienstag, den 25.05.10 Elternratssitzung, 20 Uhr , Lehrerzimmer  
(ab 20.30 Uhr schulöffentlich) 

Dienstag, den 25.05.10 Bundesjugendspiele SekI  
(Ausweichtermin: 10.06.10) 

Mittwoch, den 26.05.10 Bundesjugendspiele Sportfest Grundschule 
(Ausweichtermin: 08.06.10) 

Dienstag, den 22.06.10 Elternratssitzung, 20 Uhr , Lehrerzimmer  
(ab 20.30 Uhr schulöffentlich) 

31.05. – 04.06.10 R10 mündliche Prüfungen Deutsch 

Dienstag, den 01.06.10 Schulkonferenz, 19.30 Uhr, Lehrerzimmer 

Donnerstag, den 03.06.10 Großveranstaltung: Informationsabend zur Schulreform für die Region 18, 
Gesamtschule Walddörfer 

07. – 14.06.10  R10 mündliche Prüfungen Mathe 

Mittwoch, den 09.06.10 Staffeltag 3. – 10. Klasse Dulsberg 

14. – 18.06 10 R10 mündliche Prüfungen Englisch 

Dienstag, den 22.06.10 Elternratssitzung, 20 Uhr , Lehrerzimmer  
(ab 20.30 Uhr schulöffentlich) 

Mittwoch, den 23.06.10 LA Landesfinale Hammer Park 

Freitag, den 25.06.10 Schulentlassung R10 

Freitag, den 02.07.10 15.00 Uhr Sommerfest 

Mittwoch, den 07.07.10 Letzter Schultag 

(ohne Gewähr, aktuelle Informationen wie immer unter www.schule-aw.de) 
 

SAW	  Aktuell	  –	  Redaktion:	  
Monika Kayser (3a) - familiekayser@aol.com,	  Anne Leitz (2b, 4b) - Anneleitz@t-online.de,	  
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