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Alles klar! 
Nach der Abstimmung über die Schulreform ist jetzt alles klar. Die 
Primarschule mit sechs Jahren gemeinsamen Lernens kommt nicht. Ist 
jetzt alles klar? Wenn man die Berichterstattung in den Medien und die 
Diskussionen verfolgt, scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. 
Auch das nächste Jahr wird für unsere Schule spannend. Wie gut, 
dass jetzt erst einmal Weihnachten kommt, das Fest der Lichter und 
der strahlenden Kinderaugen. Zumindest das ist sicher. Ganz klar. 
(Lars Flügge) 

 

Aktuelles/Überblick

Vorschule 
Hurra, wir gehen in die Vorschule! 
Seit 2 Wochen gehen wir – insgesamt 16 Mädchen 
und 17 Jungen – nun auch in die Schule am Walde. 
Wir besuchen dort die beiden Vorschulklassen. Am 
8. September war unser erster gemeinsamer Waldtag. 

An einer Station im Wald konnten wir einen kleinen 
Schwarzspecht an einem Baum entdecken. Danach 
haben wir uns einen Platz zum Spielen gesucht. Wir 
begannen mit einer großen Runde aller Kinder, damit 
wir alle Namen kennen lernen konnten. Wir waren 
wirklich ganz schön viele! Eine Höhle aus Baumstäm-
men und Ästen war schon aufgebaut, die durften wir 
erkunden. Wir waren ganz vorsichtig, um sie den 
anderen Kindern nicht kaputt zu machen. Später war 
es gar nicht so leicht, einen Frühstücksplatz im Wald 
zu finden, aber schließlich hatte jeder ein gemütliches 
Plätzchen gefunden. Es gab ja viele Baumstämme, 
weiches Moos und einen riesigen Stein dafür. Dann 
haben wir noch ganz kleine, versteckte Sachen, die 
eigentlich nicht in den Wald gehören, gesucht, z.B. ein 
kleines Glöckchen und eine Muschel. Wie gut, dass 
wir auch das Glas mit den Gummibären im Baum 
entdeckt haben!!! Im Abschlusskreis haben wir gesagt, 
wie wir den Vormittag fanden. „Guuuuuut“, war meist 
die Antwort. „Alles war toll“, „Nein, sogar supertoll!“ so 

war das Echo am Schluss. Wir freuen uns schon auf 
den nächsten Waldtag! 
(Frau Bittin und Frau Fischer-Happel für die Vorschule) 

Grundschule 
Apfelfest 
Am 23. September 2010 wehte ein verführerischer 
Duft von gekochten Äpfeln und gebackenem Kuchen 
aus dem Pavillon. Dort feierten alle Schülerinnen und 
Schüler der 1. Klassen ein gemeinsames Apfelfest. 

 

Die Kinder der Vorschulklasse A 

Die Kinder der Vorschulklasse B 

Die Schüler der Klasse 1a mit Ihren Lehrerinnen 
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Eltern, Geschwister und Freunde waren natürlich zum 
Apfelschmaus, Spielen und Basteln eingeladen, und 
so verbrachten wir zwei recht unterhaltsame und ver-
gnügliche Stunden miteinander. 
Die Kinder führten stolz ihre Klassenräume vor, und 
die Eltern hatten Gelegenheit sich unkompliziert um-
zuschauen und kennenzulernen. Es entstanden sehr 
niedliche, dickbäuchige Apfelmänner, Schneidearbei-
ten und anderes Kreatives. Nicht weniger einfallsreich 
zeigte sich das Angebot in der Cafeteria: Apfelringe, 
Apfelpuffer, Apfeltartes, Apfelmuffins, Apfelmus, Ap-
felsalat, Apfelpunsch und noch vieles mehr ließen 
Kinder wie Erwachsene immer wieder zu den schön 

gedeckten Tischen laufen. Herzlichen Dank an die 
hilfsbereiten Eltern für die tatkräftige Unterstützung! 
Das Apfelfest war ein schöner Abschluss der ersten 8 
Schulwochen für unsere Erstklässler.  
(Das Stufenteam) 

Kuchenfest der 2b 
Was ist schöner, als Kuchen zu essen? Kuchen zu 
backen und andere zum Essen einzuladen! 

„Beim Kuchenfest war es toll. Es gab Muffins und 
Marmorkuchen, Käsekuchen und Schokokuchen. Ich 
habe 2 Stücke Schokokuchen gegessen. Es war 
toll.“ (Merle) 
 „Es war schön mit der 2a Kuchen zu essen. Mir hat es 
sehr geschmeckt. Ich habe Käsekuchen gebacken. 
Ein Stück Schokokuchen und Käsekuchen habe ich 
gegessen.“ (Kaja) 

Zwischenruf 
Was sind das für Eltern, die bei Unzufriedenheit mit 
der Schule, statt das Gespräch mit den Betroffenen 
zu suchen, ihrem Unmut in der Öffentlichkeit auslas-
sen. Statt konstruktiver Lösungsvorschläge oft ande-
re Eltern mit in den Konflikt einbeziehen und aus 
einer Mücke den bekannten „Elefanten“ machen? 
Deren Schulengagement sich oft nur auf das Sich-
Beschweren reduziert? Eltern, die, statt vor Ort in die 
Diskussion einzusteigen und in letzter Instanz mit der 
Schulleitung zu sprechen, sich direkt an die Schulbe-
hörde wenden, die Presse informieren oder mit An-
wälten drohen? 
Eltern, die keine Vorstellung haben, was Schule – 
und besonders unsere Schule – im Zeitalter der ge-
platzten Schulreform leisten muss, um den Schulbe-
trieb reibungslos zu gestalten. Die keine Vorstellung 
haben wie viel Engagement seitens der Schule bzw. 
Schulleitung in neue Ideen fließt und wie wenig Zeit 
zur Verfügung steht, um diese Ideen zu entwickeln, 
dafür zu werben und um sie dann vielleicht irgend 
wann einmal umsetzen zu können. Die auch nicht 
wissen, wie viel persönliches Engagement seitens 
der Schulleitung, wie viele Diskussionen, Gespräche, 
Abstimmungen und Verhandlungen nötig waren, um 
– und hier nähern wir uns dem aktuellen Fall - den 
von uns Eltern lang ersehnten Waldkessel ins Leben 
zu rufen? Die dafür sorgen, dass unsere Schule 
endlich einmal beim NDR Radio und beim Hamburg 
Journal namentlich genannt wird … leider als exem-
plarisches Negativ-Beispiel?  
Liebe Eltern! So eine Vorgehensweise ist ein Schuss 
vor den Bug! Destruktiv, demotivierend und für die 
Schule rufschädigend. Sie treten das freiwillige En-
gagement vieler aktiver Eltern und Lehrer mit den 
Füßen und gefährden mit der daraus folgenden öf-
fentlichen Negativ-Werbung vielleicht sogar den 
Standort der Schule.  
Selbstverständlich gibt es an unserer Schule viele 
Dinge zu verbessern. Selbstverständlich werden 
Fehler gemacht, läuft nicht alles rund und sollte 
durch Eltern kritisch hinterfragt werden. Aber immer 
mit dem gemeinsamen Ziel, die Schule vorwärts, 
weiter zu bringen. Wir sollten unsere Energie, unsere 
Kompetenz und unsere kostbare Zeit in Dinge inves-
tieren, die unseren Kindern und damit auch der 
Schule zu Gute kommen. 
Vielleicht besuchen Sie einmal die nächste Eltern-
ratssitzung? Dort werden Sie nicht nur gebraucht und 
können sich konstruktiv einbringen, sondern lernen 
gleichzeitig das „System Schule“ besser kennen … 
vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen!  
(Monika Kayser) 

 

Die Schüler der Klasse 1b mit ihren Lehrerinnen 

 

Die Schüler der Klasse 1c 
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„Mir hat das Kuchenfest sehr viel Spaß gemacht und 
ich fand es lecker. Besonders die Wunderkerze hat 
mich beeindruckt.“ (Finn) 

Unser Waldspieletag der Klasse 4 
Am 9. Oktober 2010 war die Klasse 4c bei den Volks-
dorfer Waldspielen. 
„Wir waren bei den Waldspielen. Das sind Spiele, die 
mit Dingen aus dem Wald gespielt werden. Ein Spiel 
das gefiehl mir am besten. Das Spiel hieß: der Eichel-
lauf. Man braucht für dieses Spiel: 1 großen Korb, 
etwas Stroh, mehr als 18 Eicheln, 6 kleine Hürden, 10 
Verkehrshütchen, 2 Handschuhe, wo jeder reinpasst, 
2 kleine Körbe ohne Griff, mehr als 7 Personen und 
eine Stoppuhr.“ (Nele). 
„Mein Lieblingsspiel war der EICHELLAUF. Man 
musste einen Handschuh anziehen und in einem Korb 
mit Stroh rumrühren und nach Eicheln suchen. Wenn 
man eine gefunden hatte, musste man über eine 
Stange springen.“ (Vanessa) 
„Man muss mit der Eichel in der Hand über Hürden 
springen und dann noch Slalom laufen. Dann muss 
ein kleiner Korb hinter den 5 Hütchen stehen und man 
legt die Eicheln da rein.“ (Elina) 
„Aber man hatte Gegenspieler. Ein zweites Team 
machte das Gleiche. Es ging um die Wette. Es ging 
nach Zeit. Am Ende wurde gezählt, wie viele Eicheln 
man im kleineren Korb hatte. Je mehr Eicheln, desto 
besser. Wenn man 8 Eicheln hatte, hatte man 8 Punk-
te. Das war cool.“ (William) 
„Bei den Waldspielen fand ich die Station ‚Adlerauge’ 
am tollsten. Da musste man immer sagen, was man 
auf sowelchen Blättern sieht. Da gab es z.B. eine 
Rinde oder ein Blatt von einer Eiche oder was ande-
res.“ (Hannes) 
„Bei den Waldspielen hat mir ein Spiel besonders 
gefallen: das ‚Hirschlaufen’. Das hat echt Spaß ge-
macht. Man brauchte einen Bauarbeiterhelm und ein 
Paar Luftballone und musste schnell laufen. Aber wir 
mussten oft gehen, das war echt anstrengend.“ (Nik-
las) 
 
Besuch von den Fußballprofis 
„Gestern waren zwei ehemalige Fußballprofis bei uns 
in der Sportstunde. Wir haben den 4. Platz von 100 
Klassen besetzt, weil wir an einem Preisausschreiben 
teilgenommen haben. Wir haben mit Jungs und Mä-
dels gemeinsam trainiert, Staffellauf gemacht und 
Fußball gespielt.“ (Aurelius) 
„Die beiden heißen Marcel Witezek und Michael Klin-
kert. Zuerst haben wir ‚Hand-Kopf’ gespielt. Man stellt 
sich mit anderen in einen Kreis, einer steht in der Mitte 
und sagt Hand. Dann muss man den Ball köpfen, 

wenn man den Ball fängt, muss er um den Kreis ren-
nen. Wenn Kopf gesagt wird, dann muss man den Ball 
fangen, wenn man den Ball köpft, dann muss man um 
den Kreis laufen. Dann haben wir noch einen Parcour 
aufgebaut. Man braucht ein paar Hütchen und andere 
Kinder und einen Ball. Man packt die Hütchen in eine 
Reihe, der Verlierer macht 2 Liegestütze.“ (Julius) 
„Am Ende haben wir ein Fußballspiel gemacht. Aber 
wir haben Jungs gegen Jungs und Mädchen gegen 
Mädchen gespielt.“ (Patrick) 

SEK 
Assessmentcenter 
Seit vielen Jahren bietet die Schule am Walde ihren 
Schülerinnen und Schülern vielfältige Möglichkeiten, 
die Berufs- und Arbeitswelt kennen zu lernen. Am 
4. November hatten die Klassen 8, 9 und 10 wieder 
die Gelegenheit, am so genannten Assessmentcenter-
Tag Übungen zum Erfahren persönlicher Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Kompetenzen durchzuführen, Einstel-
lungstests und ihre Bewertungen kennen zulernen und 
sich in Rollenspielen auf Bewerbungsgespräche vor-
zubereiten. Mit diesem Programm bieten wir allen 
Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1 einen 
interessanten Rahmen für das Kennenlernen der 
Berufswelt. 
Unterstützt werden wir dabei von namhaften Partnern. 
Um uns bei den Betrieben zu bedanken, möchte ich 
hier noch einmal die Firmen und ihre Vertreter na-
mentlich nennen, die als Trainer gearbeitet haben: Die 
Haspa Duvenstedt und Ohlstedt war vertreten durch 
Herrn Köster und Herrn Abrar. Die Hoyer-AG hatte 
zwei Auszubildende, Herrn Schmanns und Herrn 
Myska, geschickt. Von der KKH Allianz waren Herr 
Matera und Frau Arnold vor Ort. Beide haben die 
Gelegenheit genutzt, unsere Schüler zum sponsored 
run für die Aktion Ein Herz für Kinder im kommenden 
April einzuladen. So gibt es ein gegenseitiges Geben 
und Nehmen! Die ComDirect Bank war vertreten durch 
Frau Westermann. Die Wirtschaftsjunioren der Han-
delskammer waren durch Frau Krispin vertreten. 
Parallel zu den Aktionen in den Klassen standen Frau 
Raschke-Vielhauer und Herr Drenkhahn von der Ar-
beitsagentur für Einzelberatungen zur Verfügung. Die 
Arbeitsagentur wird auch Mitte November noch an 
zwei weiteren Tagen mit den Schülern der 9. Klassen 
im BIZ arbeiten. Insgesamt wurde an diesem Tag 
wieder deutlich, wie ernst an der Schule am Walde der 
Übergang in den Beruf hinein genommen wird. Jeder 
Schüler, der bereit ist, sich auf die Angebote einzulas-
sen, profitiert für seinen persönlichen Werdegang von 
der Nähe zur Wirtschaft! 
(Renate Fuhrmann) 

Die 4c beim Hand-Kopf-Spiel 
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Schulsport

Über 500 Schülerinnen & Schüler 
liefen durch den Wohldorfer Wald 
Am 23. September wurde bereits zum dritten Mal in 
der Region Wandsbek ein Schüler-Crosslauf für 
Schülerinnen und Schüler in den Sekundarstufen 
durchgeführt. Veranstalter waren die Regionalsport-
beauftragten aus Wandsbek Moritz Kröger und 
Rainer Ehmler. Start und Ziel befanden sich an der 
Schule Am Walde, die, wie bereits in den Vorjahren, 

auch die übrige Infrastruktur für die Veranstaltung 
stellte. Herzlichen Dank! Die Schülerinnen und 
Schüler liefen in 12 Läufen Strecken von 1.200m 
(die jüngeren) bzw. 1.600m (die älteren) durch den 
Wohldorfer Wald. 
In den Vorjahren waren 350 (2008) bzw. 612 (2009) 
Schüler gemeldet, in diesem Jahr wurde die Melde-
zahl nochmals übertroffen: 715 Schüler aus 9 
Wandsbeker Schulen. Letztendlich passierten 535 
Schülerinnen und Schüler (Vorjahr: 488) die Ziellinie. 
Bei überwiegend sonnigem Wetter waren die Witte-
rungsbedingungen nahezu ideal. 
(Rainer Ehmler, Moritz Kröger) 

Hamburger Waldlaufmeisterschaf-
ten 
Am 27. Oktober starteten jeweils zwei Schülerinnen 
und zwei Schüler unserer Schule bei den Hambur-
ger Schüler-Waldlauf-Meisterschaften. Am Start 
waren über 300 Schüler aus ganz Hamburg. Ale-
xander Plötz  und Ann-Kristin Dutschek  waren 
sehr erfolgreich und konnten in ihren Altersklassen 
jeweils den 10. Platz belegen! Sina Scharnitzki  
kam als 16. und Björn Borowski  als 21. ins Ziel. 
Allen vier Startern unseren herzlichen Glückwunsch! 
(Uwe Steinberg) 

Ausblick für 2011 
Grundschulfußball-Turnier 

Am 12. Januar 2010 findet unser traditionelles 
Grundschulfußball-Turnier in der Neuen Halle statt. 
Im Ringen um die begehrten Siegerpokale werden 
sich die Jungen- und Mädchenmannschaften sicher 
wieder spannende Spiele liefern. Leider können wir 
aus Platz- und damit Sicherheitsgründen keine 
Zuschauer und Fans in die Halle lassen. 

Crosslauf Wandsbek Nord  

Am Freitag, dem 6. Mai 2011, findet eine Laufver-
anstaltung in der 
Region Wands-
bek für die Jahr-
gänge 2000 und 
jünger statt. 
Dieser Wett-
kampf kann bes-
tens genutzt 
werden, um die 
eigene Form für 
den 14 Tage 
später folgenden 
Zehntel-Marathon zu testen. 

Das Zehntel 

Der traditionelle Schülerlauf wird am Sonnabend, 
dem 21. Mai, ab 11:00 Uhr in der Glacischaussee 
gestartet und rund um das Hamburger Messegelän-
de gelaufen. Im vergangenen Jahr nahmen rund 
6.500 Kinder und Jugendliche an dem 4,2195 Kilo-
meter langen Lauf teil. Anschließend gibt es die 
Siegerehrung und Zehntel-Party auf der NDR 90,3 / 
NDR 2 Bühne auf dem Heiligengeistfeld. 
www.marathon-hamburg.de 

Leichtathletik Teamwettkampf 

Am Mittwoch, dem 1. Juni 2011 werden die 3. und 4. 
Klassen an dem vielseitigen Teamwettkampf 
Leichtathletik teilnehmen. 

Bundesjugendspiele 

Am 24. Mai (Ausweichtermin 30.5.) finden unsere 
Bundesjugendspiele für die Sekundarschüler und 
am 25. Mai (Ausweichtermin 31.5.) das Spiel- und 
Sportfest für unsere Vor- und Grundschüler auf dem 
Sportplatz Sthamerstraße statt. 
(Uwe Steinberg) 

 

Über 500 Schüler waren beim dritten Wandsbeker Schü-
ler-Crosslauf am Start 
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Die Schulleitung berichtet  

Mobbing gegen Grundschul-
klasse 
Liebe Grundschuleltern, lange haben Herr Römer 
und ich über die Mobbingaktion gegen unsere 
Grundschulklassen hinweggehört, weil wir grund-
sätzlich nicht auf Gerüchte reagieren. Nun ist aber 
der Punkt gekommen, an dem so viele Eltern ver-
unsichert bei uns anrufen, dass wir einmal sagen 
müssen: Es gibt keinerlei Grund zur Ansage, dass 
bestimmte Klassen grundsätzlich schwächere Schü-
lerleistungen hervorbringen als andere.  
Wir gucken in jedem Fall auf das einzelne Kind. 
Jedes Kind bekommt die individuelle Förderung, die 
es aus unserer Sicht benötigt. 
Insgesamt gibt es auf der Grundlage der Leistungs-
untersuchungen, die seitens der Behörde durchge-
führt werden, keinerlei Erkenntnisse, die die Aussa-
ge in der Gerüchteküche rechtfertigen.  
Lassen Sie sich nicht verunsichern! Suchen Sie 
lieber das Gespräch mit uns!  
(Renate Fuhrmann, Lars Römer) 

Ganztagsangebote der SAW 
Seit dem 6. September bietet die Schule am Walde 
für alle Kinder ein warmes Mittagessen in unserem 
Waldkessel an. Das Essen wird von der kreativen-
gemeinschaftsverpflegung geliefert, bei der auch 
unser Hort Kunde ist. Bis jetzt können die Essens-
marken, die 3,50 € pro Mahlzeit kosten, immer eine 
Woche zuvor am Mittwoch gegenüber vom Lehrer-
zimmer gekauft werden. Zu Beginn hatten wir eine 
Menge Arbeit, weil Bestellungen oft zu spät abge-
geben oder weitergeleitet wurden, wir aber bereits 
mittwochs mittags das Essen bestellen mussten. So 
langsam wird das aber besser. Zum Dezember hin 
werden wir die Bezahlung langsam umstellen. Zu-
künftig soll sie mit einer Geldkarte erfolgen. Für die 
Schule bedeutet die bargeldlose Abwicklung, für die 
uns die Sparkasse als Kooperationspartner alle 
notwendigen Geräte kostenlos zur Verfügung stellt, 
einen deutlich geringeren Verwaltungsaufwand. 
Das gemeinsame Essen im Waldkessel wird von 
allen Seiten positiv auf- und angenommen. Die 
Stimmung ist meist sehr fröhlich und angenehm, so 
dass man nur selten auf die Einhaltung der Essens-
regeln, die an der Innenseite der Waldkesseltür 
hängen, verweisen muss. Die Anzahl der Essen 
liegt zwischen 85 und 100 Portionen in der Woche. 
Das ist schon eine ganze Menge, wenn man über-
legt, dass unsere Hortkinder ja in ihren Hortgruppen 
essen. Dass die Anzahl der Esser mittwochs be-
sonders hoch ist, liegt wohl daran, dass wir da zur-
zeit das größte Angebot an Kursen haben. Die Erst- 
bis Viertklässler können von montags bis freitags 
nach Voranmeldung die Hausaufgabenbetreuung 
von 13:30 Uhr bis 14:15 Uhr im Grundschul-PC-
Raum nutzen. Unser Kursangebot ist mit zum Teil 
kommerziellen Anbietern, schulischen Neigungskur-
sen und Sport-Kooperationen schon ganz vielfältig: 
Es gibt zurzeit Englisch für Vorschulkinder und 
Schulkinder getrennt, Spanisch, Leichtathletik, Chor 
und einen Schreiblehrgang am PC. Die einzelnen 
Kurse, zu denen man sich in der Schule verbindlich 

anmelden muss, können unterschiedliche Laufzei-
ten haben. Das hängt stark von dem Anbieter ab – 
es gibt Schulkurse oder Kurse von Kooperations-
partnern mit und ohne Vertragsbindungen. Das 
jetzige Kursangebot wird zum Januar 2011 neu 
aufgelegt und den Eltern dann wieder vorge-
stellt und hoffentlich erweitert sein. Momentan sind 
wir dabei, noch andere Angebote einzuwerben 
(Schach, Waldprojekt etc). Da wir keine offizielle 
Ganztagsschule sind, sind uns ehrenamtliche Helfer 
sehr willkommen. Sollten Sie Interesse haben, auch 
für einen kurzen Zeitraum einen Spiel- oder Bastel-
kurs anzubieten, wenden Sie sich gerne an unseren 
stellvertretenden Schulleiter, Herrn Römer. 
(Lars Römer) 

Lernentwicklungsgespräche 
In der letzten Woche vor den Herbstferien fanden 
zum ersten Mal an unserer Schule die von der Be-
hörde einmal im Halbjahr verbindlich vorgeschrie-
benen Lernentwicklungsgespräche statt. Bereits im 
letzten Schuljahr haben die Kolleginnen und Kolle-
gen auf der pädagogischen Jahreskonferenz inten-
siv über die Organisation und über die Form der 
Dokumentation beratschlagt. Der wichtigste Aspekt, 
da waren sich alle einig, wird die Lernvereinbarung 
sein, die am Ende des Gesprächs zwischen Kind, 
Eltern und Lehrern geschlossen wird. Und so war es 
dann auch! Das gemeinsame Finden und Formulie-
ren der zwei bis drei Lernziele, von denen eins ein 
fachliches und eins ein überfachliches Ziel beinhal-
ten sollte, wurde von den Kolleginnen und Kollegen 
als besondere Bereicherung empfunden, zumal 
man über diese Bereiche dann intensiv in den Aus-
tausch kommt und dabei Zuständigkeiten und kon-
krete Maßnahmen vereinbaren kann. Auf der nächs-
ten Grundschulkonferenz sollen die gemachten 
Erfahrungen erneut ins Zentrum der Diskussion 
gerückt werden. In Hinblick auf die späteren Kom-
petenzberichte konnten den Eltern der Klassen 1 bis 
4 gleich noch die neuen Bewertungssymbole erläu-
tert werden: 
 

  

In diesem Lernbereich fehlen dir wichti-
ge Grundlagen. Diese musst du dir 
erarbeiten! 

 

In diesem Lernbereich hast du dir einige 
Grundlagen erarbeitet. Diese musst du 
noch erweitern und vertiefen! 

 

In diesem Lernbereich bewegst du dich 
überwiegend sicher und machst wenige 
Fehler! 

 
In diesem Lernbereich bewegst du dich 
sehr sicher und machst kaum Fehler. 

 

(Lars Römer) 
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Kollegium und Schülerschaft 
trauern um Frau Vogel 
Leider haben wir in den Sommerferien die Nachricht 
vom Tod unserer Kollegin Gabriele Vogel bekom-
men. Sie verstarb nach kurzer schwerer Krankheit. 
Trotz der Sommerferienzeit konnten einige Kolle-
ginnen und Kollegen, darunter auch Herr Zweifel 
und ehemalige Kolleginnen, den Ehemann und die 
Söhne auf dem schweren Gang zur letzten Ruhe-
stätte auf dem Volksdorfer Friedhof begleiten. 
Frau Vogel fehlt uns allen sehr. Sie wurde stets von 
Schülern, Eltern, Kollegen sehr geachtet. Mit sehr 
großem Engagement hat sie sich für die Schüler 
eingesetzt. Voller Ruhe und liebevoller Konsequenz 
hat sie jeden Schüler ihrer Klasse begleitet. Ich 
hatte das Glück, in ihrer Klasse als Fachlehrerin 
eingesetzt gewesen zu sein. Auf der gemeinsam 
durchgeführten Klassenreise ihrer 10. Klasse konn-
te ich erleben, wie sehr die Klasse Frau Vogel 
schätzte und liebte und mit welchem enormen Ein-

satz sie auch noch nach Mitternacht für Gespräche 
bereit war. Die Klasse hat ihr dieses spontan ge-
dankt. Welcher Lehrer außer Frau Vogel kann 
schon von sich sagen, dass die Schüler ihm oder ihr 
nach einer kurzen Nacht das Frühstück ans Bett 
gebracht haben? Frau Vogel konnte Regeln vermit-
teln, kritische Anmerkungen machen, aber im glei-
chen Augenblick motivieren und den Rücken stär-
ken. Insbesondere für verhaltensschwache Schüler 
war sie die stabilisierende Hilfe. Auch im Kollegium 
war sie der ausgleichende Pol. Als Lehrerin deckte 
sie sowohl den künstlerischen als auch den natur-
wissenschaftlichen Bereich ab. Bei Bedarf entwi-
ckelte sie mal eben – so ganz nebenbei – die 
Grundzüge eines neuen Konzeptes. Wenn Not an 
der Frau war, übernahm sie immer Zusatzaufgaben. 
In der Behörde arbeitete Frau Vogel viele Jahre im 
Bereich der Fremdenprüfungen für junge Menschen, 
die einen Schulabschluss nachholen wollten. So hat 
sie auch über den Bereich der Schule am Walde 
hinaus vielen Hamburger Jugendlichen Gutes getan. 
(Renate Fuhrmann) 

 

Bericht aus dem Lehrerzimmer 

Das neue Schuljahr hat einige Veränderungen mit 
sich gebracht. Die Schule am Walde ist ab sofort 
eine reine Grundschule, obwohl auch weiterhin 
Klassen der Sekundarstufe diesen Standort besu-
chen. Die jetzige Klasse 7, die im Pavillon 1 unter-
gebracht ist, gehört zur Stadtteilschule Bergstedt. 
Die Klassen 8, 9 und 10 bleiben jeweils bis zum 
Ende der Klasse 10 nach unserem jetzigen Wis-
sensstand an der Schule am Walde. In diesem 
Schuljahr gehören sie noch zur Organisation der 
Schule am Walde, vom kommenden Schuljahr an 
werden sie vermutlich zur Stadtteilschule Bergstedt 
gehören. Entsprechend sind sie in diesem Schuljahr 
noch unter der Leitung von Frau Fuhrmann und 
Herrn Römer, ab August 2011 wird Herr Rebers, der 
Schulleiter der Stadtteilschule Bergstedt, zuständig 
sein. Sobald schriftliche Ansagen aus der Behörde 
vorliegen, werden Schüler und Eltern umgehend 
informiert. 
Die Schule am Walde wird als reine Grundschule 
keine Anmeldungen für Klasse 5 und Klasse 7 an-
nehmen. Es ist aber vorstellbar, dass zum Beispiel 
die Stadtteilschule Bergstedt fünfte Klassen in unse-
ren Gebäuden unterbringt, wenn dieses der Eltern-
wunsch ist. Solche Entscheidungen werden aber 
erst nach der Anmeldephase Anfang Februar getrof-
fen. 
Da wir weniger Klassen als im Schuljahr 2009/10 
beschulen, haben einzelne Lehrerinnen unsere 
Schule verlassen. Frau Kotala  und Frau Pietzke  
sind an Stadtteilschulen in der Region gewechselt. 
Frau Tsichlogianni  arbeitet unterdessen an einer 
bilingualen Grundschule. Frau Schäfer , Frau Rühl  
und Herr Wocken  wurden mit einem Teil ihrer Un-
terrichtsstunden an die Stadtteilschule Bergstedt 
abgeordnet. Frau Oelker  erteilt Musikunterricht an 
einer Nachbarschule. Diesen Kolleginnen und Kol-
legen wünschen wir viel Erfolg in ihrem neuen Wir-
kungsbereich. 
Es sind jedoch auch Kolleginnen zum 1. August an 
die Schule gekommen. Da wir eine weitere Integra-
tionsklasse einrichten konnten, benötigten wir eine 

weitere Sonderpädagogin und eine Erzieherin. Frau 
Semat  arbeitet nun als Erzieherin im Integrations-
team der 1. Klasse. Frau Zander , die einige noch 
aus der Vergangenheit kennen, konnte wieder dafür 
gewonnen werden, an die Schule zurück zu kom-
men. Sie arbeitet nun im Integrationsteam der 4. 
Klasse. 
Da Frau Harm  nach den Sommerferien in Pension 
gegangen ist, benötigten wir eine neue Mathematik-
lehrerin, die gleichzeitig auch bereit war, als Klas-
senlehrerin zu arbeiten. Frau Becker , eine junge 
Kollegin aus einem anderen Bundesland, hat die 
Herausforderung gerne angenommen, für ein Schul-
jahr eine Klasse 4 zu leiten.  
Mit der Versetzung von Frau Harm in den Ruhe-
stand verlieren wir eine Kollegin, die in der Vergan-
genheit ganz wesentlich die Arbeit der Grundschule 
am Walde geprägt hat. Für viele Kinder war sie 
diejenige, die bei ihnen die Liebe zur Mathematik 
angelegt hat, die sie motiviert hat, an der Mathema-
tikolympiade oder am Känguruwettbewerb teilzu-
nehmen. Mit großem Einsatz hat sie im Team mit 
Kolleginnen die Grundlagen für das Schmetterlings-
zertifikat der Schule erarbeitet. Mit liebevollem 
Schwung hat sie Kleine und Große motiviert, ge-
meinsam zu lernen. Sie war Vorbild für viele. Aber 
jeder hat das Recht auf seinen Ruhestand, wenn 
die Altersvoraussetzung erreicht ist. Also bleibt uns 
nur, ihr beste Gesundheit und viel Freude im nächs-
ten Lebensabschnitt zu wünschen. 
Auch Herr Burmeister  hat uns am Ende des Schul-
jahres verlassen, um eine Schulleiterstelle an der 
Grundschule Buckhorn zu übernehmen. Dieser 
Schritt kam für uns nicht so ganz überraschend, da 
er bereits seit 6 Monaten kommissarisch an der 
Schule tätig war. Wir danken ihm für seinen großen 
Einsatz an unserer Schule und wünschen ihm für 
seinen neuen Tätigkeitsbereich ein glückliches 
Händchen, damit es an der Schule nur glückliche 
Schulkinder, Eltern und Lehrer gibt! 
(Renate Fuhrmann) 
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Elternkolumne

Neues Elternrat-
Team 
Am 28. September wurde 
in der Vollversammlung der 
Elternschaft der neue El-

ternrat gewählt. Es mussten gleich sechs neue 
Elternratsmitglieder sowie vier Stellvertreter gefun-
den werden, denn viele langjährige Mitglieder sind 
ausgeschieden. Das Gremium setzt sich nun wie 
folgt zusammen: Dierk Babinsky  (Vorsitzender), 
Natali Sippel  (stellvertretende Vorsitzende), Elli 
Alibek , Wilfried Buss , Mirja Esch , Christine Ke-
telsen , Sigrid Postmeyer , Gerd Schäfer  und 
Christian Wrede , Stellvertreter sind Andrea Berg-
ner , Doris Heiser , Michaela Merten und Ines Zi-
gahn-Mackens . 
Wir möchten uns an dieser Stelle insbesondere bei 
der ehemaligen Vorsitzenden Anne Leitz und ihrer 
Stellvertreterin Monika Kayser bedanken, die sich 
mit hohem persönlichen Engagement für unsere 
Schule eingesetzt haben. Gerade in der Diskussion 
um die Schulreform haben beide viel private Zeit für 
dieses Ehrenamt geopfert. Danke dafür! 
(Michaela Merten) 

Kein „Closed-Shop” 
Ziele des Elternrates 

Liebe Eltern, 
ich darf Sie als neuer Vorsitzender des Elternrats 
der Schule am Walde im Namen des neu gewählten 
Elternrats recht herzlich begrüßen. Unser Dank 
gebührt den ausgeschiedenen Elternratsmitgliedern 
für die geleistete Arbeit, insbesondere der langjähri-
gen Elternratsvorsitzenden Anne Leitz, die das 
Gremium in den recht unruhigen Zeiten der geplan-
ten Schulreform souverän und mit hohem persönli-
chen Einsatz geführt hat. 
Für den neuen Elternrat gilt es, diese Arbeit fortzu-
führen. Wir werden sicherlich neue Schwerpunkte 
suchen und finden, aber auch die angefangenen 
Projekte fortführen. An erster Stelle steht für den 
Elternrat – zusammen mit der Schulleitung – die 
Sicherung des Standortes der Schule am Walde. 
Wir werden mit der Schulleitung beraten, welche 
Schritte unternommen werden können und müssen, 
um die Schule am Walde nicht nur zu erhalten, 
sondern wenn möglich auch weiter zu entwickeln. 
Wir werden zusammen mit der Schulleitung auch 
daran arbeiten, das Nachmittagsangebot für die 
Schülerinnen und Schüler auszubauen und die 
außerordentlich erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
dem Hort fortzuführen.  
In den nächsten Sitzungen des Elternrats sollen 
unsere kurz-, mittel- und langfristigen Ziele erarbei-
tet werden. Die Elternratsmitglieder haben dazu 
erste Vorschläge erarbeitet. An dieser Stelle möchte 
ich aber auch die Chance ergreifen, alle Eltern an 
der Schule zur Mitarbeit zu ermuntern. Ein Ge-
meinwesen wie die Schule lebt vom Engagement 
nicht nur der Lehrer und Schüler, sondern auch der 
Eltern. Der Elternrat ist als Gremium kein „closed-
shop“ sondern freut sich über aktive Mitarbeit. Die 
Elternratssitzungen sind – bis auf eine halbe Stunde 

– öffentlich und wir laden Sie ein, zahlreich zu er-
scheinen. 
Um die Themen des Elternrats noch besser in die 
Öffentlichkeit zu tragen, haben wir unseren Inter-
netauftritt auf der Homepage der Schule intensiviert. 
Schauen Sie „online“ bei uns rein – Sie sind herzlich 
willkommen. Wir werden die aktuellen Themen 
veröffentlichen, so dass Sie bei Interesse für ein 
bestimmtes Thema direkt mit uns Kontakt aufneh-
men können, auch per Email. 
Als ich 1981 Abitur machte sagte unser Englischleh-
rer anlässlich der Verabschiedung in seiner Rede: 
It is your future – take your chance!  
In diesem Sinne: lassen Sie uns die Zukunft der 
Schule am Walde gemeinsam gestalten. 
elternrat@schule-aw.de 

(Dierk Babinsky) 

Quo vadis SAW? 
Bis zum Sommer dieses Jahres stand fest, wohin 
die Reise geht. Wir werden Primarschule! Weil sich 
dieser Weg schon länger abgezeichnet hatte, gab 
es in den Vorjahren kaum noch Anmeldungen für 
die Klassenstufe 5. Denn als Eltern musste man 
befürchten, dass die Kinder ihre Schullaufbahn nicht 
an der Schule am Walde würden beenden können.  
Aber jetzt ist alles anders. Die Primarschule wurde 
in einem Volksentscheid abgelehnt und unsere 
Schule per Verordnung in eine Grundschule umge-
wandelt. Die Sekundarstufe läuft aus. Was deren 
Schüler davon halten, kann gegenwärtig im Ein-
gangsbereich des Hauptgebäudes betrachtet wer-
den. Und auch wir Eltern müssen uns fragen, ob wir 
eine reine Grundschule wollen. Was passiert mit 
den vielen frei werdenden Räumen? Die Grund-
schule allein wird diese kaum füllen können. Wir 
brauchen ein neues Konzept!  
Wenn man den Blick nach Bergstedt richtet, sieht 
man, dass Schüler der dortigen Stadtteilschule in 
Containern fernab des Schulgeländes untergebracht 
werden, weil nicht genug Räume zur Verfügung 
stehen. Der Bedarf an Stadtteilschulplätzen in der 
Region scheint also größer zu sein, als er in an-
nehmbarer Weise gedeckt werden kann. Da liegt es 

 

 

Der Elternrat der Schule am Walde 
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nahe, dass die Schule am Walde diese Nachfrage 
befriedigt.  
Der Elternrat hat in seiner Sitzung vom 8. November 
hierüber beraten. Es wurde der Beschluss gefasst, 
sich bei der Behörde dafür einzusetzen, dass die 
Schule am Walde in den neuen Schulentwicklungs-
plan auch als Stadtteilschule aufgenommen wird. 
Mit der langjährigen Erfahrung des Neben- und 

Miteinanders zwischen Grund- und weiterführender 
Schule sehen wir gute Chancen, unsere Schule in 
diese Richtung entwickeln zu können. Damit sie 
nicht nur im nächsten Jahr ihren 80. Geburtstag 
feiern kann, sondern auch noch ihr 100jähriges 
Bestehen erlebt. 
(Michaela Merten) 

Übergang Sthamerstraße 
Bei Redaktionsschluss war noch nichts zu sehen 
vom neuen Fußgängerüberweg an der Stha-
merstraße. Doch nicht der Sparkurs der Stadt ist der 
Grund dafür. „Die Mittelbereitstellung ist bereits 
erfolgt. Im Moment warten wir auf noch einen Ter-
minvorschlag seitens Vattenfall, gehen aber davon 
aus, dass, wie geplant, im November die Umset-
zung beginnen kann.“ teilte der Bezirk Wandsbek 
Kai Steenhagen Mitte November auf Nachfrage mit, 
„Allerdings ist ein Unsicherheitsfaktor natürlich im-
mer die Witterung.“ 
(Lars Flügge) 

Schulverein 
Schule am Walde ist ... mehr als 
Schule 
Für unsere Kinder bedeutet es, an der Schule am 
Walde ein Stück größer zu werden. Wir, die Eltern, 
haben unsere Kinder dieser Schule anvertraut. 
Dadurch sind wir Teilnehmer dieser Schule gewor-
den. Der Ort „Schule“ ist Teil unserer Zukunft sowie 
der unserer Kinder geworden. Wir brauchen dazu 
unbedingt die Eltern, um dieses „mehr als Schu-
le“ zu verwirklichen. Was hat das mit dem Schulver-
ein zu tun? Viel... Es hat mit der Zukunft der Kinder 
der Schule am Walde zu tun. Es geht um eine In-
vestition in die Zukunft: 20€ Schulverein-
Jahresbeitrag pro Familie, der zu schulischen Aktivi-
täten und Projekten, zu Zuschüssen und mehr bei-
trägt. 

Ein Beispiel für unsere Arbeit 

Der Schulverein unterstützt Elterninitiativen, die 
dazu beitragen, unsere Schule als Ort des Lernens 
zu gestalten. 
Der italienische Vorschulpädagoge Loris Magaluzzi 
hat es so formuliert: „Der Raum ist der dritte Päda-
goge. Der erste Pädagoge sind die anderen Kinder, 
der zweite die Erwachsenen und der dritte Pädago-
ge ist der Raum. Der Raum ist nicht nur Hülle, son-
dern er ist selbst Form des Lebens, er ist Mitteilung, 
Frage und Antwort zugleich.“ 

Im Schuljahr 2009/2010 wurde durch die Spenden 
der Eltern, deren Kindern in Pavillon 3 beschult 
werden, eine behagliche, frische, angenehme und 
positive Atmosphäre in diesem Gebäude geschaffen. 
Der Pavillon wurde von Lehrlingen des Berufsbil-
dungswerks Hamburg (bbw) gestrichen. Die Kinder, 
die Eltern und die Lehrer des Pavillons waren „far-
big“ begeistert. Der Pavillon strahlt in neuem Glanz.  
Wir als Vorstand hoffen, noch viele weitere Projekte 
in unserer Schule zu gestalten. So hoffen wir auf 
Ihre Ideen, Ihre Initiative und natürlich auch auf Ihre 
finanzielle Unterstützung. 
(Belen Detsch, Vorsitzende des Schulvereins „Freunde der 
Schule“) 

Mehr Informationen zum Schulverein online unter 
www.schule-aw.de. 

 

 

Plakate der SEK im Hauptgebäude 

 

Vom Schulverein gesponsert: T-Shirt für den Zehntelmara-
thon 
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Wissenswertes SAW 

Sponsored Run 
Am 29. Oktober fand an unserer Schule auf Initiative 
der Kinderkonferenz und mit großer Unterstützung 
der Kolleginnen und Kollegen und der Elternschaft 
ein Sponsored Run statt.  
Durch möglichst viele Laufrunden durch den Wald 
sollte für den Verein Hände für Kinder e.V. mög-
lichst viel Spendengeld „erlaufen“ werden. Unsere 
Schüler, die den Laufweg vorher im Unterricht abge-
laufen sind und auch selbst markiert haben, waren 
zum Teil hoch motiviert, und gerade unsere Jüngs-
ten haben mit großem Ehrgeiz für die gute Sache 
die letzten Kraftreserven eingesetzt. Wie hoch der 
Erlös ausgefallen ist, wird auf den Internetseiten der 
Schule am Walde veröffentlicht sobald alle Gelder 
eingegangen sind. 
(Lars Römer) 

 

Herrn Altincinars Wunderkiste 
Wir haben Herrn Altincinar in seinem Fundbüro 
besucht 

In der Hausmeisterwerkstatt steht eine große Kiste. 
Nach den Herbstferien wurde sie geleert, aber jetzt 
ist sie schon wieder gut gefüllt mit allerlei feinen 
Dingen: ein halbes Dutzend Jacken, drei Fahrrad-
helme, diverse Sportbekleidung. Und nicht etwa 
abgetragene No-Name-Sachen, sondern gut erhal-
tene Markenartikel von Adidas bis Vaude. Vermisst 

niemand diese Kleidungsstücke? Scheinbar nicht, 
denn bei unserem Schulflohmarkt wurden säcke-
weise Fundsachen aus den Vorjahren verkauft.  
Aber vielleicht wissen einige auch nicht, wie man 
Verlorengeglaubtes wieder zum Vorschein bringen 
kann. Herr Altincinar ist jeden Morgen bis 8 Uhr in 
seiner Loge oder im Kellerraum anzutreffen, und 
auch in den Pausen jederzeit ansprechbar. Für die 
Eltern, die bei der Abholung feststellen, dass ihr 
Kind am Morgen doch noch eine Jacke anhatte, 
steht er außerdem um 13 Uhr bereit. Wer also einen 
Blick in die geheimnisvolle Kiste riskieren möchte – 
nur zu! Vielleicht kann man bei der Gelegenheit 
auch ein Geheimnis lösen. Denn auf der einen Seite 
sammeln sich in der Kiste viele Dinge, die scheinbar 
niemand vermisst, aber „es werden auch immer 
wieder Dinge gesucht, die nie wieder auftau-
chen“ erzählt Herr Altincinar. 
(Michaela Merten, Lars Flügge)

 

Das Vorletzte

Wer hätte das ge-
wusst? 
Mit der kommenden Vorweihnachts-
zeit beginnt verstärkt auch wieder 
die Bastelzeit. Oft wird auch Papier 

zum Basteln verwendet. Aber wer weiß schon, dass 
kein noch so großes oder dünnes Stück Papier 
mehr als sieben mal auf die Hälfte gefaltet werden 
kann? Sollte jemand das doch irgendwie schaffen, 
so möge er oder sie doch bitte bei mir vorbeischau-
en und es mir beweisen! 
(Lars Römer)

 

 

Die 800m lange Runde führte durch den Wohldorfer Wald. 
Weitere Bilder online unter www.schule-aw.de 

Herr Altincinar mit einem Fundstück 
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Termine 

Mittwoch, 1.12.2010 
Tag der offenen Tür mit Integrationsberatung 
Weihnachtsbasteln der Grundschule 

Montag, 6.12.2010, 20:00 Uhr Elternratssitzung. Öffentlicher Teil ab 20:30 Uhr. 

23.12.2010 – 3.1.2011 Weihnachtsferien 

Mittwoch, 12.1.2011 Grundschul-Fußballturnier 

31.1.2011 Winterferien 

Donnerstag, 10.2.2011 Redaktionsschluss SaW Aktuell 

Dienstag, 1.3.2011 SaW Aktuell erscheint 

7.3. – 18.3.2011 Frühjahrsferien 

26.4. – 29.4.2011 Osterferien 

Freitag, 6.5.2011 Crosslauf Wandsbek Nord für die Jahrgänge 2000 und jünger 

Sonnabend, 21.5.2011 Das Zehntel 

Dienstag, 24.5.2011 
Bundesjugendspiele für die Sekundarschüler 
(Ausweichtermin: 30.5.2011) 

Mittwoch, 25.5.2011 
Spiel- und Sportfest für Vor- und Grundschüler 
(Ausweichtermin: 31.5.2011) 

Mittwoch, 1.6.2011 Leichtathletik Teamwettkampf 

3.6.2011 Brückentag Himmelfahrt 

30.6. – 10.8.2011 Sommerferien 

Terminkalender online unter www.schule-aw.de 

 


