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Es ist Sommer ... 
 
... und die Ferien stehen vor der Tür! 
 

 
 
Die SAW-Redaktion wünscht Ihnen / Euch allen erholsame und sonni-
ge Ferien! 
 

Aktuelles/Überblick	  
 
GRUNDSCHULE 
 
Die „Draußen-Schule“   
Wald-Projekt der zweiten Klassen  
Finn Fledermaus, Elena Eichhörnchen und Ben 
Bieber sind drei von den Schülern, die seit Februar 
einmal pro Woche den Klassenraum verlassen, um 
im Wald zu lernen. Dafür hat sich jeder der rund 50 
Schüler beider zweiten Klassen einen sogenannten 
Waldnamen überlegt, mit dem er sich nun für die 
nächsten zwei Stunden ansprechen lässt. Diese 
werden noch einmal wiederholt, damit sie dann 
auch sitzen. Dann geht es auch schon los. In 
Zweierreihe verlässt der bestens für den Vormittag 
im Wald ausgerüstete Schülertrupp das 
Schulgelände.  
„Draußenschule“, das ist Unterricht an 
außerschulischen Lernorten. Und welcher Lernort 
käme da mehr gelegen, als der gegenüberliegende 
Wohldorfer Wald.  
Zuerst geht es zum Waldsofa. Diese kreisförmige 
Sitzgelegenheit aus Ästen, kleinen Baumstämm-
chen und Zweigen dient als Treff- und Versamm-
lungsort für die Klassen während ihres Unterrichtes 
draußen. Mit der Zeit haben sich die Kinder daran 
gewöhnt, dass es natürlich nicht wie bei einem 
normalen Sofa zu Hause ist, sondern immer wieder 
etwas in den Ritzen krabbelt und zu entdecken ist. 
Dieses spontane Entdecken von Naturphänomen ist 
auch Teil der „Draußenschule“, an der nun im zwei-
ten Jahr in Folge beide zweiten Klassen teilnehmen. 

Kern des Konzeptes ist es, Schülern ihre natürliche 
Umwelt ein Stück näher zu bringen, indem Inhalte 
des Lehrplanes nach draußen verlagert werden. Die 
Lehrpläne benennen für alle Fächer auch solche 
Lerninhalte, die sich entweder explizit auf die natür-
liche Umgebung beziehen, oder sich hervorragend 
in dieser behandeln lassen. 
Finanziell getragen wird das Projekt für die Dauer 
eines Schulhalbjahres sowohl von BINGO! Die 
Umweltlotterie als auch vom Schulverein. Im näch-
sten Schuljahr soll das Projekt nach dem Willen der 
Schulleitung weitergehen, dann mit den kommen-
den zweiten Klassen. (Johannes Plotzki / 
LANDSCHAFTSABENTEUER) 
 
Knobeln, Grübeln, Rechnen und Schät-
zen – Beim „Känguru der Mathematik“ 

 
Am 22.03, gleich nach den Früh-
jahrsferien, ging es für unsere 
Dritt-, Viert-, und Sechstklässler 
um das  „Känguru der 
Mathematik“. An diesem, in 
Australien gegründeten, 
internationalen Multiple-Choice- 

Wettbewerb nahmen in diesem Jahr 824 00 Kinder 
in Deutschland und fast 2 Millionen weltweit teil! Die 
Schule am Walde war mit 121 Schülern und Schüle-
rinnen dabei. 
Der jährlich stattfindende Wettbewerb soll vor allem 
Freude an der Beschäftigung mit der Mathematik 
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wecken und unterstützen. Die gestellten Aufgaben 
eignen sich sehr gut, um mathematische Arbeits-
weisen unterhaltsam zu trainieren. Unsere Teilneh-
mer haben zwei Stunden lang an vielen kniffligen 
Aufgaben geknobelt und gegrübelt. 
 
Es gibt nur Gewinner! Denn neben der Freude an 
der Mathematik erhält jeder einen tollen Preis und 
eine Urkunde mit der erreichten Punktzahl. 
Mittlerweile gehört der Wettbewerb zum festen 
Bestandteil unseres Schullebens. Es ist toll, dass 
wieder so viele unserer Schüler die Aufgaben mit 
Begeisterung bewältigt haben. 
Da der Test zentral ausgewertet wird, mussten wir 
uns alle bis Anfang Juni gedulden.  
Am 07. Juni fand dann in der Aula zusammen mit 
der Schulleitung die Preisverleihung statt. 
Die Ergebnisse können sich sehen lassen: 
In den dritten Klassen erhielt Malte Gramzow, Kurt 
Hartje, Tom Luca Schütz, Klass Kayser und Ole 
Hartmann einen zweiten Preis, Mathilda Borutta, 
Angelina Farina und Janne Gramzow einen dritten 
Preis. Einen Anerkennungspreis erhielten William 
Bernhardt, Nele Korth und Lucas Ursprung. 
Für die vierten Klassen wurde Christian Buchner, 
Luica Pöhlsen. Frederike Schmidt, Jesper Sippel 
und Paula Hoppe mit einem zweiten Preis ausge-
zeichnet. Einen dritten Preis erhielt Konrad 
Schmidthals und Rieke Koopmann. 
Aus der sechsten Klasse erhielten Laura Johnson, 
Daniel Neu und Erik Mackens einen Anerkennungs-
preis. 
Den Sonderpreis für den weitesten Känguru-Sprung 
(= die meisten Aufgaben in Folge richtig gelöst) hat 
sich Christian Buchner „erhüpft“! 
Herzlichen Glückwunsch an alle Ausgezeichneten 
und alle Teilnehmer!!! (Annemarie Kootz) 

 
Vielseitige Projektwoche in der Grund-
schule 
In der Woche vom 12. bis 16.April 2010 fand für 
unsere 248 Grundschüler von der Vorschule bis zur 
Klasse 4 unsere diesjährige Projektwoche statt. Da 
diese zugleich den Wahlpflichtbereich ersetzte, war 
das Angebot sehr vielfältig und die Kurse waren 
bunt gemischt. Wie viel Freude die anderen Klas-
senkameradinnen und –kameraden hatten und was 
es für tolle Ergebnisse gab, konnten die Schülerin-
nen und Schüler am Präsentationsvormittag, am 
Abschlusstag, nicht nur sehen und hören, sondern 
auch fühlen und schmecken, da neben den Sport-, 
Musical- und Hip Hop-Vorführungen und den Werk-
ausstellungen auch noch Getränkegeschmackspro-
ben (Zucker- und Zitronenwasser) und gesunde 
Obst- und Gemüsespieße verteilt wurden. 
Hier noch einmal das Angebot im Überblick: 

• Gestalten am PC – Grundkenntnisse und 
mehr 

• Kochen & Backen von A bis Z 
• Drucken – Wir experimentieren mit ver-

schiedenen Drucktechniken 
• Basteln rund um den Schmetterling 
• Gesundheit: Ernährung und Sport 
• Kulissenbau / Kostüme „Leben im All“ 
• 2 x Gipsarbeiten 
• Hip-Hop und andere Tänze 
• Kreatives Gestalten mit Salzteig, Filz, Wol-

le, Perlen (drucken,weben) 
• Rund ums Fernsehen 
• Gesundes Training für 10tel und Triathlon 
• Werkarbeiten mit Holz 

(Lars Römer)

 
SEK 
 
POP – Prüfung in der SEK 1 
Am 22. und 23. Juni fand die POP (Praxisorientierte Prüfung) für die Schüler und Schülerinnen, die am Praxis-
lerntag in der zweiten Hälfte des neunten Schuljahres teilgenommen haben, statt. (Für alle, die mit diesem Begriff 
nichts verbinden können: 1 Tag pro Woche wird nicht in der Schule, sondern in Betrieben gearbeitet.) In der Prü-
fung präsentierten sie nun ihre Erfahrungen, die sie im Verlauf der vorangegangenen 6 Monate gemacht haben. 
Die Resonanz war überwiegend positiv. Vor allem ist erfreulich, dass viele Betriebe bereit sind, weiterhin Schüler 
für den Praxislerntag einzustellen. Die meisten Schüler hatten sich mit ihren Präsentationen sehr viel Mühe gege-
ben. Herr Wienke, der für das Projekt zuständige Kollege unserer Partnerschule G7 (Gewerbeschule Werft und 
Hafen), der ebenfalls an der Prüfung teilnahm, bestätigte unsere Einschätzung. So starten wir mit einem guten 
Gefühl in das 3. Jahr, in dem der Praxislerntag an unserer Schule durchgeführt wird.  
An dieser Stelle möchten wir auch noch einmal dem Schulleiter der G7, Herrn Weißhuhn und dem Kollegen 
Wienke danken, dass sie sich unseren Schülern für dieses Projekt zur Verfügung gestellt haben. Ohne den per-
sönlichen Einsatz beider Kollegen, die auch jeweils im ersten Halbjahr den Unterricht für eine Lerngruppe durch-
führen, würde unserem Schulprojekt der besonders herausragende Charakter fehlen.  (Stefan Poelk, Bernd Rött-
gers, Helga Schwerdt) 
 
Schülerbanking 
In dem Projekt Schülerbanking haben die Schüler der Klasse 8a alles Mögliche über Konten und Kredite erfahren. 
Dieses taten sie, indem sie in kleinen Gruppen gemeinsam Schritt für Schritt Aufgaben in einem Ordner bearbei-
teten. Sie statteten der Haspa einen Besuch ab. Bei diesem Besuch gingen sie mit einer Mitarbeiterin der Haspa 
einen vorgegebenen Fragenkatalog und konnten anschließend auch eigene Fragen stellen. Im Anschluss präsen-
tierten die Schüler und Schülerinnen dann ihre eigenen Ergebnisse, um deutlich zu machen, was sie im Laufe 
des Projektes alles über Konten und Kredite gelernt haben. (Anny und Nina Klasse 8a) 
 
Besuch bei Airbus 
Am Mittwoch, den 23.Juni hat unsere Klasse 8a zusammen mit Frau Pietzke im Arbeitslehreunterricht einen Aus-
flug zum Airbusstandort gemacht. Dort angekommen machten wir zusammen mit den ungefähr 1000 anderen 
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Besuchern ein Gruppenfoto vor dem A 380. Danach konnten wir zusehen, wie die Arbeiter in den verschiedenen 
Lager- und Werkhallen die Flugzeuge zusammensetzen. Der Zusammenbau dauert ungefähr 4 Tage pro Flug-
zeug. Der A 380 wiegt nach dem Lackieren 500 Tonnen! Das fanden wir doch sehr erstaunlich. Am Ende wurden 
uns die verschiedenen Berufe vorgestellt, die bei Airbus ausgeübt werden. Der Ausflug war sehr informativ und 
hat uns gefallen. (Klasse 8a) 
 
Klassenreisen nach London sind super! 

 
Wir, die Schüler der Klasse 9b haben vom 29. Mai bis zum 2. Juni eine Klassenreise nach Lon-
don gemacht. Es ging vom Hamburg Airport zusammen mit Frau Schwerdt und Frau Wollburg 
direkt nach London. Vom ersten bis zum letzten Tag haben wir viele schöne Sehenswürdigkeiten 
angeschaut und jede Menge Spaß gehabt! Wir können eine Reise nach London nur empfehlen! 
(Victoria Mattfeld für alle Schüler und Schülerinnen der Klasse 9b).  
 
 

 

Schulsport	  
 

Sportfeste	  
Auch in diesem Jahr 
war uns der Wetter-
gott wohl gesonnen 
und so erlebten 
sowohl das Spiel- 
und Sportfest der 
Grundschule als 
auch die 
Bundesjugendspiele 

der Sekundarstufe unserer Schule zwei ungetrübte 
Tage im Fokus der Leichtathletik auf dem Sportplatz 
an der Sthamerstraße. Teilweise beachtliche Lei-
stungen wie Weitsprünge der Drittklässler über 3,50 
m und Sprints über 50m unter 9 sec. zeigten mal 
wieder, dass vor allem unsere Grundschüler und 
Grundschülerinnen große sportliche Potentiale 
haben. Aber auch ein Schüler der 7a zeigte eine 
Spitzenleistung: Silas Dettmer stieß die 4kg schwe-
re Kugel auf über 15m! Dies bedeutete einen neuen 
(leider inoffiziellen) Hamburger Kugelstoß-Rekord. 
Herzlichen Glückwunsch hierzu! (Uwe Steinberg) 
 
10el-Marathon im neuen Outfit 
Nach dem Frühjahrsferien traf sich bei tollem Wetter 
eine Gruppe von mehr als 30 Kindern zum ersten 
Lauftraining. In diesem Jahr durften erstmals Kinder 
aus der Vorschulklasse mitmachen und so war die 
Alterspanne zwischen 6 und 10 Jahren. Mit unse-
rem Trainer Harry starteten wir nach einem Auf-
wärmprogramm unsere Runde zur Wohldorfer Müh-
le. Nach der langen Pause war es für viele zunächst 
kaum vorstellbar, diese Strecke durchzuhalten, aber 
die Kinder schlugen sich super und mit kurzen Pau-
sen und Durchhalteparolen schafften es alle und 
waren am Ende stolz auf ihre Leistung. Die Gruppe 
traf sich jeden Dienstag und Sonntag und dank der 
Unterstützung der Eltern gab es für Altersgruppe 
auch Eltern, die mitliefen und die Kinder begleiteten. 
Die Trainingsbeteiligung war sensationell und selbst 
am Karfreitag trabte eine kleine Gruppe durch den 
Wald. In diesem Jahr gab es 57 Anmeldungen – 
eine Rekordbeteiligung – und wenn am 25. April 
dann einige aus Krankheitsgründen auch nicht star-
ten konnten, so machte sich am Samstag Morgen 
eine Riesengruppe der Schule am Walde mit der U-
Bahn auf den Weg. Da am Freitag jedes Kind ge-
meinsam mit seiner Startnummer auch ein eigens 
für das 10el gestaltetes T-Shirt bekam, waren wir 

als Gruppe gut auszumachen und gaben ein schö-
nes Bild ab. An dieser Stelle noch mal herzlichen 
Dank an die Schulleitung und den Schulverein.  
 

 
 
Das Wetter spielte mit und obwohl auch her so viele 
Teilnehmer wie nie zuvor angemeldet waren – mehr 
als 6000 – fanden alle Kinder ohne Probleme ihre 
Startgruppen.  
 

 
 
Die Eltern versuchten mit den Geschwistern noch 
gute Positionen an der Strecke zu ergattern und 
dann fiel auch schon der Startschuß für die ältesten 
Teilnehmer. Nun hieß es nur noch nach unseren 
Kindern mit ihren hellblauen Shirts Ausschau zu 
halten, Fotos zu machen und kurz ein paar Anfeue-
rungsschreie abzugeben. Nachdem die meisten der 
Kinder nach 30 Minuten wieder im Ziel waren, ging 
es wieder an den vereinbarten Treffpunkt zurück, 
um die Kinder glücklich und erschöpft in Empfang 
zu nehmen.  
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Während die Eltern in den Schlangen bei der Me-
daillengravur warteten, konnten die Kinder die di-
versen Stände auf dem Heiligengeistfeld besuchen 
und sich an Eis, Zuckerwatte und Karussell erfreuen. 
Als dann die ersten Teilnehmer ihre Laufzeiten 
erfuhren, war schnell klar, das sich alle extrem ver-
bessert hatten und auch die Neulinge waren super-
schnell gelaufen und es gab hervorragende Platzie-
rungen in der Einzelwertung und auch in der Schul-
wertung schnitten wir gut ab. Leider gab es für eini-
ge an diesem Tag doch noch traurige Gesichter, da 
aufgrund der Vulkanasche nicht für alle Teilnehmer 
Medaillen vorhanden waren. In der Zwischenzeit 
wurden diese aber nachgeschickt und zusammen 
mit dem T-Shirt bleibt dies eine schöne Erinnerung 
an das Zehntel 2010 und wir freuen uns schon auf 
das nächste Jahr. (Natalie Sippel) 
 
6. Schüler-Triathlon am 24.6.2010 
Blauer Himmel, blaue T- Shirts, blaue Trinkflaschen 
und viele strahlende Gesichter zum 6. Schülertriath-
lon am 24.6.! Eine hervorragende Organisation und 
viele helfende Hände ließen die Veranstaltung zu 
einem echten Highlight des Schuljahres werden. 
Vielen Dank an alle, die so zahlreich mit angepackt 
haben! (Sabine Schuller) 

 
Mit drei Klassen (3b, 3c und 4b) nahmen wir am 
diesjährigen Schüler-Triathlon 2010, der jetzt City-
Kids heißt, teil. Alle Klassen starteten komplett, 
auch unsere Integrationsklasse nahm sowohl mit 
Einzelstartern als auch mit einer Staffel teil. 
Zwar konnten keine Spitzenplätze belegt werden, 
alle Kinder kamen allerdings nicht nur heil sondern 
auch schön erschöpft und vor allem glücklich über 
ihre erbrachte Leistung ins Ziel. 
Eine zum 6. Mal perfekt organisierte Großveranstal-
tung bescherte allen Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bei bestem Wettkampfwetter unvergessliche 
sportliche Erlebnisse und den unterstützenden Vä-
tern und Müttern erneuten Respekt vor schulischer 
Arbeit.  
Allen Helfern sei hier nochmals ausdrücklich ge-
dankt, vor allem für den Radtransport zur und von 
der Veranstaltung zurück, für das Anbringen der 
Startnummern, beruhigen vor dem Start, aufsetzen 
der Schwimmkappen u.v.a.m. 
 
Impressionen und Ergebnisse unter: www.hamburg-
triathlon.org/index.php/de/schuelertriathlon (Uwe 
Steinberg) 

 

Bericht	  aus	  dem	  Lehrerzimmer	  
 
Pädagogische Ganztagskonferenz 
Am 6. April fand von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr unsere 
pädagogische Ganztagskonferenz zum Thema: 
„Individualisierung“ statt. Nach einem kurzen „In-
put“ zum individualisierten Lernen, zu veränderten 
Anforderungen an den Unterricht, zu Veränderun-
gen in der Lehrerrolle und zu den neuen Bildungs-
plänen wurden die Kolleginnen und Kollegen durch 
unseren eingeladenen Musikpädagogen mit rhyth-
mischen „Trommeln“ auf die Gruppenarbeit vorbe-
reitet. 
Die Grundschulkollegen und -kolleginnen beschäf-
tigten sich in Jahrgangsteams intensiv mit dem 
Erstellen von Rückmeldeformaten für Schüler, El-
tern und Lehrer als Grundlage für die im nächsten 
Jahr kommenden Lernentwicklungsgespräche zum 
Schuljahresanfang. 
Die Beo/Sek 1-Kolleginnen und –Kollegen erstellen 
in der Zeit in Fachgruppen individuelle Lernentwick-
lungsdokumentationen (Entwurf von Portfolios für 
das jeweilige Fach und die jeweilige Jahrgangsstu-
fe).  

Bei den Präsentationen am Ende kam es zu einem 
regen Austausch und alle waren zufrieden damit, 
dass wir den Tag sehr praxis- und auch ergebnis-
orientiert verbracht haben. Die Ergebnisse aus 
diesem sehr intensiven Austausch wurden von der 
Steuerungsgruppe in den Maiferien gesichtet, ge-
ordnet und die Ergebnisse waren auch grundlegend 
für die Arbeit an den neuen kompetenzorientierten 
Zeugnisformularen, die der Lehrerkonferenz, dem 
Elternrat und abschließend der Schulkonferenz im 
Juni vorgestellt werden konnten. 
In der Hektik der aktuellen Schulentwicklung tat es 
allen Kolleginnen und Kollegen gut, sich einmal 
grundlegend Zeit für einen pädagogischen Aus-
tausch zwischen allen Beteiligten nehmen zu kön-
nen. Ein gutes Feed-back, wenn man weiß, dass 
der Austausch über pädagogische Inhalte im Inter-
esse unserer Schülerinnen und Schüler das wich-
tigste Ergebnis eines solchen Tages aus Sicht un-
seres Kollegiums ist. 
(Lars Römer)  
 

 
 

Die	  Schulleitung	  berichtet	  	  
 
Liebe Leserinnen und Leser der SAW 
aktuell, 
ein sehr arbeitsintensives Schuljahr geht langsam 
zu Ende. Der Schulreformprozess hat uns alle sehr 
beschäftigt. Neben der Vorfreude auf die neuen 
Entwicklungen war der Prozess aber auch mit Ver-
unsicherung und Sorgen verbunden. Auch wenn in 
der Öffentlichkeit das Thema Primarschule vorran-
gig diskutiert wurde, so sind doch in unserer Schule 
die Veränderungen im Bereich der Sekundarstufe 
besonders einschneidend. Durch die Tatsache, 

dass die zukünftige Klasse 7 bereits zur Stadtteil-
schule Bergstedt gehören wird, mussten wir uns von 
Kollegen trennen. Frau Pietzke und Frau Kotala 
verlassen die Schule auf eigenen Wunsch. Beide 
nutzen die Chance, den Neustart an einer Stadtteil-
schule gestalten zu können. Zwei unserer Kollegin-
nen, Frau Rozyk und Frau Hohmann, werden be-
reits zum kommenden Schuljahr mit einem Teil ihrer 
Stunden in der Grundschule unterrichten. Aus unse-
rem Grundschulkollegium verlässt uns Frau Tsich-
logianni, sie wechselt in einen anderen Stadtteil. 
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Ebenfalls wird uns Frau Oelker zukünftig nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Sie sehen, durch die Vielzahl 
der unsere Schule verlassenden Kollegen wird sich 
die Kollegiumsstruktur deutlich verändern. Zum 
kommenden Jahr erwarten wir aber auch neue 
Kollegen, denn durch die zusätzliche Integrations-
klasse fehlen uns eine weitere Erzieherin und eine 
Sonderpädagogin. Außerdem werden wir 2 Kolle-
ginnen von den Gymnasien Ohlstedt und Buckhorn 
für den Englischunterricht in Klasse 4 einsetzen. Für 
die Klassenlehrerstelle von Frau Pietzke haben wir 
bereits eine neue Kollegin gefunden. Sie und die 
anderen „Neuen“ werde ich Ihnen zu Beginn des 
kommenden Schuljahres vorstellen.  
Erst einmal bedanke ich mich bei den jetzt uns 
verlassenden Kolleginnen, die uns mit viel Einsatz 
in der Vergangenheit unterstützt haben. Wir wün-
schen Ihnen allen einen guten Start an den neuen 
Stammschulen.  
Das Schuljahresende wird ebenfalls etwas unruhig 
werden, da wir in den letzten Schultagen mehrere 
Klassenumzüge veranstalten. Wir hoffen jedoch, 
dass wir durch diese Zeitplanung am Anfang des 
Schuljahres in aller Ruhe in den neuen Räumen 
starten können. Aber bis dahin gibt es noch einiges 
zu tun! (R. Fuhrmann) 
 
Neues aus der Sekundarstufe 
Endlich sind die Abschlussprüfungen der 10. Klas-
sen geschafft. Es ist jedes Jahr wieder schön zu 
sehen, mit wie viel Eifer die meisten der Jugendli-
chen sich insbesondere auf die Präsentationen in 
den mündlichen Prüfungen vorbereiten. Durch diese 
Prüfungserfahrung gelingt eine wesentliche Vorbe-
reitung auf die Anforderungen im Berufsleben. Lei-

der erleben wir es aber auch in jedem Jahr wieder, 
das einzelne Schüler bis zum letzten Tag noch nicht 
begriffen haben, dass Erfolg nur durch längerfristi-
gen Arbeitseinsatz erreicht werden kann. In diesen 
Fällen ist dann die Enttäuschung groß, wenn die 
riesige Anstrengung der letzten zwei Tage nicht die 
erhoffte Leistung ermöglicht hat. Aber das sind zum 
Glück Ausnahmefälle. Unterdessen ist nun auch die 
Verabschiedungsfeier mit der Zeugnisübergabe 
erfolgreich abgeschlossen worden. Wir wünschen 
allen Schülerinnen und Schülern für die weitere 
Lebenszeit viel Zufriedenheit, Glück und Erfolg. 
Aber auch die Schüler der 9. Klassen haben sich in 
den letzten Tagen einer Prüfungssituation gestellt. 
In den POP (Praxisorientierte Prüfung) haben sie 
von den Erfahrungen und Schwerpunkten in den 
Betrieben während des Praxislerntags (ein Tag pro 
Woche)im vergangenen Halbjahr vor einem Prü-
fungsgremium berichtet. Zu dieser Veranstaltung 
konnten wir auch Herrn Weißhuhn, den Schulleiter 
der Gewerbeschule Werft und Hafen und seinen 
Kollegen Herrn Wienke begrüßen. Durch den per-
sönlichen Einsatz dieser beiden Herren gelingt es 
uns, auch im kommenden Jahr unseren Schülern 
den Praxislerntag anzubieten. Bei dieser Gelegen-
heit möchte ich mich auch bei den vielen Betrieben 
bedanken, die uns trotz anfänglicher Skepsis Prak-
tikumsplätze angeboten haben und diese auch 
bereits für das kommende Jahr wieder bereitstellen! 
So gelingt es uns, unseren Schülern nach einem 
halben Jahr theoretischer Vorbereitung in den bei-
den Schulen einen intensiven Einblick in die prakti-
sche Arbeit zu ermöglichen. 
 

 
 

Elternkolumne	  
 
Bericht aus dem Elternrat 
 

Nun warten wir auf die wich-
tigste Entscheidung des 
Hamburger Schullebens:  
den 18. Juli. Dann werden wir 
wissen, ob ab dem 
kommenden Schulljahr die 6 

jährige Pimarschule eingeführt wird, oder ob es bei 
der 4 jährigen Grundschule bleibt.  
Bereits beschlossen und nicht betroffen von dem 
Ausgang des Volksentscheids ist, dass wir ab dem 
kommenden Schuljahr in Hamburg nur noch ein 2-
gliedriges Schulsystem haben werden (Stadtteil-
schule und Gymnasium), dass der Unterricht zu-
künftig von Individualisierung und Binnendifferenzie-
rung geprägt sein wird und das viele inhaltliche 
Änderungen bzw. Unterrichtsmodernisierungen 
ungeachtet des Ergebnisses weitergeführt werden.  
Aus dem oben genannten Grund hat der Elternrat 
sich in diesem Jahr hauptsächlich und intensiv mit 
dem Thema Schulreform befasst. Hauptthemen 
waren  „Wie stellen wir sicher, dass die Schüler 
unserer SEK I möglichst gut durch die Schulreform 
begleitet werden? “ und „Was wird die Reform für 
unsere Grundschule bedeuten?“. 
Leider hat die durch das Volksbegehren hervorgeru-
fene Unsicherheit auch viel Handlungsspielraum 

genommen: Wer konnte schon sagen, ob das, was 
heute entwickelt würde, morgen – bzw. nach dem 
18.7. – überhaupt noch Bedeutung hätte? 
Jetzt wollen wir aber nach vorne gucken! Wir sind 
zuversichtlich, dass wir im nächsten Schuljahr, 
wenn ein wenig Ruhe eingekehrt ist, produktiv ar-
beiten können. 
Im kommenden Schuljahr sind einige Posten im 
Elternrat zu besetzen. Gesucht werden engagierte 
Eltern, denen unsere Schule am Herzen liegt und 
die gerne die Chance nutzen möchten, Einfluss zu 
nehmen. Sicherlich nicht unwichtig in der jetzigen 
Zeit ! Jedes Elternteil kann sich in den Elternrat 
wählen lassen. Der Termin für die Wahl des Eltern-
rates (Vollversammlung) ist für Ende September / 
Anfang Oktober angesetzt und wird selbstverständ-
lich rechtzeitig bekannt gegeben. 
Für jetzt wünsche ich Ihnen/ Euch allen erholsamen 
und sonnigen Ferien. 
Anne Leitz  
 
Bericht vom Schulverein 
Was für eine Freude, wenn wir erfahren, dass ein 
Kind geboren wird. Schon bevor das Kind geboren 
ist, suchen wir die Babyausstattung aus. Es geht los 
mit: Babykleidung, Möbel, Bettwäsche, Farbe für 
das Zimmer u.s.w.. Eigentlich gestalten wir Kinder-
paradiese. Wir kreieren eine Atmosphäre des Wohl-
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befindens, in der die Kinder sich entwickeln. Aber 
was hat das mit der Schule zu tun? Einiges! Die 
Schule ist ein Ort des Lernens, ein Ort wo die Kin-
der sich entwickeln, ein Ort wo sie viel Zeit verbrin-
gen. Genau das was zu Hause passiert, haben die 
Eltern des Pavillons 3 durch Ihre Spenden in der 
Schule ermöglicht. Sie haben durch Ihre Großzü-
gigkeit eine behagliche, frische, angenehme Atmo-
sphäre geschafft. Der Pavillon strahlt! Nur mit einem 
Blick rein, werden Sie „farbig“ begeistert, sowie die 
Kinder, die Lehrer und Eltern des Pavillons. Mit 
einem farbigen Gruß verabschiede ich mich bis zum 
neuen Schuljahr. Ich wünsche allen Familien dieser 
Schule einen strahlenden, sonnigen Sommer. 
Ihre Belen Detsch 
 
Defending 
Auch in diesem Jahr wurden an unserer Schule 
wieder Defending-Kurse für die Schüler der Grund-
schule angeboten. Das Interesse war groß und so 

trafen sich in der ersten Juniwoche mehr als 100 
Kinder, die in Grund- und Aufbaukursen eingeteilt 
waren. Zunächst waren alle gespannt, was sie nun 
erwarten würde. Da bei der Zusammensetzung der 
Gruppen nach Jungen und Mädchen und nach 
Klassenstufe sortiert wurde, konnten die Trainer ihr 
Wissen altersgerecht und auch geschlechtsspezi-
fisch vermitteln. So übten die Kinder u.a. laut zu 
schreien und gezielt zu treten und wo man sich im 
Ernstfall schnell Hilfe holen könnte. Die Kinder wur-
den auf Gefahrensituationen im Alltag hingewiesen 
und ihnen wurden beim Training Möglichkeiten 
gezeigt, um sich dann sicher und gestärkt in diesen 
behaupten zu können. Am letzten Tag wurde das 
Gelernte noch mal auf dem Gelände geprobt und 
zum Abschluss bekam jeder Teilnehmer eine Ur-
kunde. Viele Kinder waren schon zum dritten. Mal 
dabei und sicher werden wir auch im nächsten Jahr 
Kurse anbieten. (Natali SIppel) 
	  

	  

Wissenswertes	  SAW	  
	  
Sponsored Walk 
Im September läuft die ganze Schule für ein sehr schönes Projekt. Der Förderverein „Hände für Kinder“ setzt sich 
ein für ein Haus des Kurzzeit-Wohnens zur Entlastung von Familien mit schwerstbehinderten Kindern. Der Verein 
startet nun bald mit den Umbaumaßnahmen vom Kupferhof, das schöne alte Haus in unserem eigenen Wohldor-
fer Wald. Hierfür wird natürlich viel Geld gebraucht und unsere Schüler haben sich bereit erklärt diesmal den 
Gesamterlös des Sponsored Walks für den Umbau des Hauses zur Verfügung zu stellen. Das ist doch eine super 
Sache !!! (Anne Leitz) 
 
Verabschiedung  
Liebe Schulabgänger, 
eigentlich verabschieden wir Euch in der letzten Ausgabe des Schuljahres mit einem Klassenabschlussphoto. 
Leider lagen uns bei Redaktionsschluss keine entsprechenden Bilder vor. Schade! Nicht desto trotz wünschen wir 
Euch alles erdenklich Gute und viel Erfolg für Euren weiteren Lebensweg. Schön, dass Ihr an unserer Schule 
wart! (Monika Kayser) 
 

Das	  Vorletzte	  
 
In einer Tierhandlung bleibt ein Herr vor einem Käfig 
mit zwei Vögeln bewundernd stehen. Der eine sitzt 
stumm in der Ecke, der andere dagegen singt wun-
derschöne Melodien. "Ich möchte gern diesen fröh-
lichen Sänger kaufen", sagt der Herr. Der Verkäufer: 

„Tut mir leid, ich verkaufe sie nur paarweise!" Dar-
auf der Herr: „Aber den stummen Vogel will ich nicht 
haben, können Sie denn keine Ausnahme ma-
chen?". "Nein unmöglich, mein verehrter Herr! Der 
andere ist der Dirigent!" 

 
 

Termine	  
 

08.7. – 18.8.10 Sommerferien 

Donnerstag, der 19.08.10 Erster Schultag nach den Ferien, 8.00 Uhr 

Dienstag, der 24.08.10 Einschulung der 1. Klassen, 10.00 Uhr 
 

Mittwoch, der 25.08.10 Einschulung der Vorschulklassen, 9.00 Uhr  
 

04.10. – 15.10.10 Herbstferien 

Anmerkung: Bei Redaktionsschluss lagen noch kein weitern Termine vor. 

	  
SAW	  Aktuell	  -‐	  Redaktion	  

Monika Kayser - familiekayser@aol.com, 
Anne Leitz - Anneleitz@t-online.de,  


