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Die Nase voll 
Es war das beherrschende Thema der letzten Wochen. In der U-
Bahn, auf dem Wochenmarkt und am Arbeitsplatz, überall wurde und 
wird darüber gesprochen. Die Hamburger haben die Nase voll. Aber 
jetzt geht es aufwärts, jeden Tag ein bisschen. Das Licht kommt 
zurück, und bald verdrängt Grün das Grau und es ist vorbei mit der 
Kälte. Ich spreche natürlich vom Winter. Wovon sonst? 

Ein wichtiges Thema der nächsten Wochen sind die Vorbereitun-
gen für den Geburtstag unserer Schule. Um dieses und viele weitere 
Themen geht es in dieser Ausgabe der SAW Aktuell. 
(Lars Flügge) 

Aktuelles/Überblick

Grundschule 
Ausflug in das Miniatur-Wunderland 

Gemischte Gefühle 
Wie geht es eigentlich unseren Viertklässlern da-
mit, dass sie im Sommer die Schule wechseln? Ist 
das überhaupt schon ein Thema für sie? Hier eini-
ge Kommentare. 

„Einerseits freue ich mich auf die neue Schule, weil es 
hier irgendwann langweilig wird. Andererseits gehen 
manche Freunde auf eine andere Schule und dann 
sehe ich sie nicht mehr so oft. Das finde ich 
blöd.“ (Janne) 

„Ich finde blöd, dass ich hier von der Schule gehe 
und auf das Gymnasium kommen soll. Ich war hier 
schon 4 Jahre und vielleicht verliere ich meine Freun-
de. Aber ich freu mich auch, denn dann lerne ich eine 
neue Schule kennen.“ (Aiken) 

„Ich bin in der 4. Klasse und gehe bald auf das 
Gymnasium Buckhorn. Für mich war das am Anfang 
gar nicht so leicht, da alle meine Freunde in Ohlstedt 
aufs Gymnasium gehen. Also ich hatte auch ein biss-
chen Angst. Ich will aber neues erleben.“ (Elina) 

„Ich bin in der 4. Klasse und gehe dann aufs Gym-
nasium Ohlstedt. Es ist schade, dass ich diese schöne 
Schule verlassen muss, aber dafür habe ich hier viel 
gelernt.“ (Nele) 

„Am Anfang freut man sich, aber dann sagen die 
anderen: Also ich finde diese Schule besser. Und 
dann kommt man durcheinander mit dem ganzen 
Schulkram.“ (Lotte) 

Ich finde es traurig, dass Freunde von mir auf eine 
andere Schule gehen. Freuen tue ich mich aber trotz-
dem. (Lucas) 

„Ich finde es schade, dass wir uns jetzt trennen 
müssen. Immerhin waren wir jetzt 4 Jahre lang zu-
sammen in einer Klasse. Ich habe Bedenken, dass wir 
uns mit den Kindern in der neuen Klasse nicht verste-
hen und dass wir mit den Kindern aus den höheren 
Klassen nicht klarkommen. Hoffentlich fliege ich nicht 
von der neuen Schule runter. Wir werden unsere 
Schule vermissen. Die neuen Lehrer sind hoffentlich 
nett, nicht streng und gerecht“ (Luise und Antonia) 

 

Schüler der 3a im Miniatur-Wunderland 
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SEK 
Schule – und was kommt dann? 
Viele Schüler in der Sek1 meinen, dass sie diese 
Frage noch gar nicht betrifft. Doch die Vorlaufzeiten 
für Bewerbungen in Firmen und an weiterführenden 
Schulen beginnen bereits jetzt 
nach den Sommerferien für 
unsere derzeitigen 9. Klassen. 

Damit die SchülerInnen al-
le Chancen für die Zukunft 
haben, starteten wir eine Be-
ratungs- und Informationsof-
fensive, die sowohl die SchülerInnen als auch die 
Eltern mit einbezog. 

Wir begannen mit einem dreistündigen Berufs-
wahltest, der von einem Psychologen und unserer 
Berufsberaterin Frau Raschke-Vielhauer begleitet 
wurde. Die anschließende Auswertung setzte auf die 
Stärken der Schüler und gab hilfreiche Informationen 
darüber, in welchem Berufsfeld Erfolge zu erwarten 
sind. Dies wurde mit den SchülerInnen und den Eltern 
gemeinsam erörtert. 

Ein anschließendes Gespräch mit Frau Raschke-
Vielhauer informierte die Eltern ergänzend über die 
weiterführenden Schulen und Ausbildungsmöglichkei-
ten. Am Ende waren sehr viele mit dem Ergebnis 
zufrieden und können jetzt besser ihre Zukunft in die 
Hand nehmen und ihre Chancen nutzen. 
(Frau Rozyk) 

 
 
 

Schulsport

Hallenfußballturnier zum 
Jahresbeginn 
Am 12. Januar fand das traditionelle Hallenfußball-
turnier der Grundschule statt. In den Jahrgängen 1 
& 2 sowie 3 & 4 wurde eine Tabelle jeder gegen 
jeden ausgespielt. Die erstplatzierten Mannschaften 
durften am Schluss die begehrten Wanderpokale für 
ein Jahr in ihre Klasse entführen. Zusätzlich sporn-
ten süße Sachspenden, Pokale und Sachpreise für 
die Zweitplatzierten die Teilnehmer an. 

Im Turnier der Erst- und Zweitklässler gab es bei 
den Jungen zwei nahezu gleichstarke Mannschaf-
ten, die jeweils drei Siege und ein Unentschieden 
erreichten. Die Klassen 2a und 2b trennten bei der 
Abrechnung am Schluss nur zwei Tore und so 
konnte schließlich der Kapitän der 2a bei der Sie-
gerehrung in der Aula der Schule den Pokal freudig 
in die Hände nehmen. 

Bei den Mädchen der ersten und zweiten Klas-
sen waren die Spielergebnisse ähnlich eng. Auch 
hier machten nur zwei Tore den Unterschied zwi-
schen Vizemeister 2b und Meister 2a aus. 

Im Turnier der Klassen 3 und 4 siegte bei den 
Mädchen die Klasse 4a mit einem 3-Punkte-
Vorsprung vor der zweitplatzierten 3b. Bei den Jun-
gen fiel die Entscheidung erst im letzten Spiel, als 
die 3a unglücklich gegen die 4a mit 1:2 Toren unter-
lag. Nutznießer dieser Niederlage waren am Ende 
die Jungen der Klasse 4c. Sie konnten ihren Vorjah-

reserfolg im Turnier wiederholen und ihren Pokal 
somit bereits zum zweiten Mal als nunmehr dreima-
liger Pokalgewinner erfolgreich verteidigen.  

Herzlichen Glückwunsch den Siegern der Wan-
derpokale und Dank an alle Teilnehmer für span-
nende und ausgesprochen faire Spiele!  

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle noch 
an unsere vier Schiedsrichter des Turniers Tobias, 
Thorben, Pierre und Benn. Sie pfiffen insgesamt 20 
Spiele und erhielten zu Recht tosenden Applaus 
von allen Teams. Nochmals vielen Dank an euch!  
(Uwe Steinberg) 

Zwischenruf  
Vorbild Eltern? 
Ich gebe es zu, auch ich bringe meine Tochter 
morgens mit dem Auto in die Schule. Ich liebe das 
Chaos und bin erst dann richtig wach, wenn ich 
das eigene Auto wieder aus dem Verkehrsgewühl 
herausmanövriert habe. Wie mir geht es wahr-
scheinlich vielen Eltern. Einige haben jedoch die 
Lösung gefunden: Sie fahren einfach auf den 
Lehrerparkplatz, um dort in Ruhe ihre Kinder 
aussteigen zu lassen. Wenn sie dann seitens der 
Lehrer oder des Elternrats angesprochen werden, 
dass das Befahren des Lehrerparkplatzes unter-
sagt ist, wird auch gerne mal unwirsch reagiert - 
wenn man schon nicht die Aufregung des Ver-
kehrsgewühls hat, so kann man sich zumindest 
über die Lehrer und den Elternrat aufregen - auch 
das macht wach. 

Aber mal ganz im ernst: Das Befahren des 
Lehrerparkplatzes sollte bitte unterlassen werden. 
Es gefährdet nicht nur die Kinder sondern führt 
auch regelmäßig dazu, dass die Busse sozialer 
Fahrdienste die Schule nicht anfahren können 
oder aber Lehrer nicht auf den Parkplatz gelan-
gen. Vor Weihnachten wurde einer Lehrerin von 
einem Elternteil sogar der Außenspiegel abgefah-
ren - mit anschließender Unfallflucht. Das ist aus 
Sicht des Elternrats völlig inakzeptabel. 
Der Elternrat appelliert deshalb an alle Eltern: 
Respektieren Sie bitte, dass dieser Parkplatz 
nicht befahren werden soll. Danke! 
Dierk Babinsky 

Faire Kämpfe um den Ball bei Hallenfußballturnier der 
Grundschule 
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Die Schulleitung berichtet  

Von den 
Jahrgangs-
stufen-
konferenzen 
Seit diesem Schul-
jahr finden in der 
Grundschule regel-

mäßig Jahrgangsstufenkonferenzen statt, in denen 
sich die Kolleginnen und Kollegen intensiv über 
organisatorische Fragen, über Unterrichtsinhalte 
sowie pädagogische und erzieherische Fragen 
austauschen. Die Protokolle, die die Kollegen am 
Ende ihrer Konferenzen erstellen und mir abgeben, 
tragen aus meiner Sicht zu einem intensiveren Aus-
tausch zwischen Schulleitung und Kollegen bei und 
schaffen ein hohes Maß an Transparenz und klaren 
Absprachen. Die Verzahnung in den Jahrgängen 
kommt letztendlich den Schülerinnen und Schülern 
in Form einheitlicher Maßstäbe zugute. 
(Lars Römer) 

Außentoiletten 
Was ist eigentlich aus der Elterninitiative „Verbesse-
rung der Toilettensituation an der SAW“ geworden? 
Seit langem liegen die Umbaupläne der alten Halle 
zur Mehrzweckhalle mit kleiner Ausgabeküche, 
erneuerten Umkleideräumen und Sanierung der 
Außentoiletten vor. Mit der Übernahme der Gebäu-
de durch SBH (Schulbau Hamburg) mussten viele 
Zuständigkeiten neu geklärt und Details neu aufge-
legt werden. Anfang Februar war nun die für uns 
zuständige Objektleiterin mit Fachfirmen zwei Mal 
vor Ort und hat dem Schulbau und der Schulbehör-
de geraten, gleich den Hallenfußboden mit zu er-
neuern, da dieser schon jetzt Mängel aufweist und 
zukünftig noch stärker beansprucht werden wird. 
Positive Signale zu diesem Vorschlag gab es um-
gehend. Die Kalkulationen werden nun erstellt und 
geprüft. Im April soll die Entscheidung vorliegen, so 

dass wir hof-
fentlich in der 
nächsten SAW 
Aktuell über 
erste Baumaß-
nahmen berich-
ten können. 

Schulleitung 
und Elternrat 
werden hier 
nicht locker 
lassen. 
(Lars Römer) 

Dreizügig ins neue Schuljahr 
Seit der Verteilerkonferenz, die am Mittwoch, dem 
23. Februar 2011 stattgefunden hat, wissen Frau 
Fuhrmann und Herr Römer nun, dass sie für drei 
zukünftige erste Klassen organisieren können. 
(Lars Römer) 

Schnee & Eis auf dem 
Schulgelände 
Die Wochen vor den Weihnachtsferien waren ähn-
lich wie schon im letzten Jahr durch die harten Win-
terbedingungen gekennzeichnet. Schnee und Eis 
machten allen Menschen in Hamburg zu schaffen. 
Wer erinnert sich nicht an den überraschenden 

Schulausfall für allgemeinbildende Schulen in Ham-
burg, der am 16.12. morgens im Radio bekannt 
gegeben wurde: „Der Deutsche Wetterdienst warnt 
heute vor starken Schneefällen und Schneeverwe-
hungen.“ Des einen Freud, des anderen Leid! In 
unserer Schule verlief der Tag sehr ruhig. Es waren 
insgesamt nur acht Kinder da, die wir zusammen 
mit dem Hort betreut haben. Schnee und Eis be-
schäftigten uns alle aber noch Tage später. Der 
Weg zur Schule, insbesondere der Wanderweg und 
auch der Schulparkplatz waren hochgradig rutschig. 
Herr Altincinar war im Dauereinsatz und viele Eltern 
riefen uns empört an. Noch einmal zur Klärung an 
dieser Stelle: Die Behörde hat einen Schneeräum-
dienst beauftragt, der eigentlich vor Schulbeginn die 
Zuwegung zu den Gebäuden von Eis und Schnee 
befreien muss. Sollte dieser Dienst nicht kommen, 
so muss der Hausmeister dies vor 8:00 Uhr melden 
und sich selbst um die Schneeräumung kümmern. 
Hierbei geht es um die Zuwegungen, das gesamte 
Schulgelände kann natürlich nicht geräumt werden. 
Gefahrenstellen (z.B. der Berg vor dem Hauptge-
bäude) müssen, wie geschehen, nach eigener Ein-
schätzung abgesperrt werden. Der Wanderweg 
zwischen Bahnhof und Schule gehört nicht zum 
Schulgelände, so dass die Zuständigkeit nicht bei 
uns liegt. Natürlich haben wir die Beschwerden 
weitergeleitet und hoffen, dass sich beim nächsten 
Schnee die Situation nicht wiederholt. 
(Lars Römer) 

 

Bei Schnee und Eis fängt hinter dem Schultor die 
Rutschpartie an. 

 

 



SAW Aktuell www.schule-aw.de 16. Ausgabe / März 2011 

Seite 4/10 

Sponsored-Run  
Mit einem tollen Zeitungsartikel auf der Titelseite 
des Wochenblattes Markt vom 5. Februar 2011 hat 
der Sponsored-Run, der am 31.Oktober 2010 statt-
fand und von dem in der letzten SAW Aktuell berich-
tet wurde, einen öffentlichkeitswirksamen Abschluss 
gefunden. Im Rahmen einer außerordentlichen 
Kinderkonferenz am Freitag, dem 14. Januar 2011, 
haben unsere Schulsprecher, Hannes Helbig (Klas-
se 4c) und Maximilian Reich (Klasse 4b) im Beisein 
einer Reporterin vom Markt, Frau Andresen-
Schneehage, Herrn Schuhmann, dem Initiator vom 
Verein Hände für Kinder e.V., einen symbolischen 
Scheck über 5000,00 € überreicht. Wir werden mit 
den Schülerinnen und Schülern den Umbau des 
Kupferhofs mit Spannung weiter verfolgen und wün-
schen allen Menschen von Hände für Kinder e.V. 
viel Unterstützung und Erfolg bei ihrer engagierten 
Arbeit! 
(Lars Römer) 

Der Artikel aus dem Markt im online-Archiv: 
http://www.hallo-nachbar-online.de/index.php?id=496 
 

 

Bericht aus dem Lehrerzimmer 

„Alle Veränderungen, sogar die meistersehnten, 
haben ihre Melancholie. Denn was wir hinter uns 
lassen, ist ein Teil unserer selbst. Wir müssen ei-
nem Leben Lebewohl sagen, bevor wir in ein ande-
res eintreten können.“ 
(Jacques François Anatole Thibault, (1844-1924) frz. 
Dichter) 

In der Rubrik „Neues aus dem Lehrerzimmer“ geht 
es zwangsläufig immer um Veränderungen an unse-
rer Schule, um Abschiede und Begrüßungen. Oben 
aufgeführtes Zitat gilt somit für beide Seiten: Mit 
dem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand zum 
Schulhalbjahr (Alle guten Wünsche auch noch ein-
mal von dieser Stelle aus!) tritt Frau Kestien  ge-
nauso in ein anderes Leben ein wie ihre, bezie-
hungsweise unsere Schule, die sie nun verlassen 
hat. Die ersten Veränderungen haben die Grund-
schulkollegen und somit auch die Grundschulklas-
sen dadurch gespürt, dass sie noch am letzten 
Schultag des 1. Halbjahres einen neuen Stunden-
plan in ihrem Fach gefunden haben. Der wurde 
nötig, weil die vielen angestandenen und noch an-
stehenden Veränderungen nicht einfach in den alten 
Plan integriert werden konnten: Frau Müller zum 
Hagen , die wir neu an unserer Schule begrüßen, 
hat zum Schulhalbjahr ihre Referendariatszeit bei 
uns (und im Gymnasium Ohlstedt) begonnen. Herr 
Kurtze  wird demnächst mit der Prüfung im Fach 
Sachunterricht seine Referendariatszeit bei uns 
abschließen und wird uns verlassen. Der Schmet-
terlingsunterricht musste umstrukturiert und neu 
besetzt werden. Aufgrund personeller Veränderun-
gen und weniger Stundenzuweisungen in diesem 
Jahr war es leider auch nicht möglich, für alle Grup-
pen gleich gute Lösungen zu finden. 

Zunehmende Veränderungen in der Sek1 

Die Sek1-Kollegen leben ja schon seit längerer Zeit 
mit der Gewissheit, dass sie in besonderem Maße 
zunehmenden Veränderungen ausgesetzt sind, die 
zum großen Teil noch gar nicht ausgesprochen sind, 
sondern in Form von Ungewissheit mit am Sek1-

Tisch sitzen. Der sehr professionelle, ruhige Um-
gang mit dieser Situation, das stetige Engagement 
für unsere vorhandenen Sek1-Klassen, das sich in 
den letzten Wochen verstärkt auch wieder in der 
Organisation von Berufsberatung gezeigt hat, hat 
meine vollste Anerkennung und Hochachtung ver-
dient, zumal die Kollegen auch zeitlich weniger 
intensiv betreut werden können, seit Frau Fuhr-
mann  sich nach längerer Leidenszeit im Januar 
einer OP unterziehen musste. Die positive Nachricht 
ist, dass diese OP sehr gut verlaufen ist und wir uns 
alle darauf freuen können, Frau Fuhrmann schon 
bald wieder gesund unter uns zu wissen. 

Schulinspektion an der Schule am Walde 

Die Kolleginnen und Kollegen sind genauso wie 
ich und die gesamte Schulöffentlichkeit sehr ge-
spannt, wie die Schulinspektion im April unsere 
Schule in dieser Zeit der ständigen Veränderungen 
wahrnimmt. 
(Lars Römer, Stellvertretender Schulleiter)  

Erfahrungen aus den 
Jahrgangskonferenzen 
Die Jahrgangskonferenzen, die etwa einmal im 
Monat stattfinden, vereinen alle unterrichtenden 
Lehrkräfte eines Jahrgangs. Hier hat man die Gele-
genheit die Parallelklassen zu vernetzen: so werden 
z.B. gemeinsame Feste, Ausflüge oder Projekte für 
den Unterricht besprochen. Der Austausch von 
Erfahrungen und Materialien, aber auch die Mög-
lichkeit Gelegenheiten zu schaffen, in denen sich 
die Kinder der Klassen besser kennen lernen kön-
nen, erleichtern und bereichern die Arbeit im Kolle-
gium. 
(eine beteiligte Lehrerin der Klassenstufe 2) 

 

(Foto: Frau Andresen-Schneehage (Markt)) 
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Elternkolumne 

Gemeinschaftsregeln? 
„Wir respektieren uns!“, „Wir lösen Streit mit Wor-
ten!“, „Wir fahren nicht auf den Lehrerparkplatz“. 

Das sind drei der Gemein-
schaftsregeln, die vor über 
einem Jahr an unserer 
Schule zwischen Schülern, 
Eltern und Lehrern verein-
bart wurden. Im November 
2009 hatte der Elternrat 

eine Umfrage unter den Eltern durchgeführt, bei der 
die beiden erstgenannten Regeln als die wichtigsten 
gewählt wurden. Aber Hand aufs Herz: Wer erinnert 
sich noch daran, wie viele Regeln es sind? Und 
welche? Was haben die Gemeinschaftsregeln für 
das Miteinander an der Schule am Walde bewirkt, 
und wirken sie noch? Wie stehen wir zu diesen 
Regeln? Wir freuen uns über Antworten und Mei-
nungen an saw-aktuell@gmx.de! 

Der Verzicht auf die Benutzung des Lehrerpark-
platzes gehört natürlich nicht zu den Gemein-
schaftsregeln, aber – siehe Zwischenruf in dieser 
Ausgabe – auch in diesem Zusammenhang stellt 
sich die Frage: Wie wollen wir miteinander umge-
hen? 
(Lars Flügge) 

Defending 
Wie erkenne ich Gefahrensituationen und wie ver-
meide ich sie? Kann ich meinem Bauchgefühl ver-
trauen? Wie kann ich mich wehren? Unter anderem 
um diese Fragen geht es in den Defendingkursen, 
die auch in diesem Jahr an unserer Schule angebo-
ten werden. Die Jungen und Mädchen der Grund-
schule lernen in getrennten Kursen, Gefahrensitua-
tionen im Alltag zu erkennen und zu meistern. Es 
wird wieder einen Grundkurs und einen Aufbau- 
bzw. Auffrischungskurs geben. Weitere Informatio-
nen und die Kurstermine werden rechtzeitig bekannt 
gegeben. 
(Michaela Merten) 

10tel-Marathon 
Am 21. Mai findet in diesem Jahr der 10tel-
Marathon für Grund- und Vorschüler statt. Natürlich 
bieten wir wieder ein Training zur Vorbereitung an. 
Die Zeiten werden noch bekannt gegeben. Mit dem 
Maitermin haben wir hoffentlich weniger krankheits-
bedingte Ausfälle und gehen mit einer erneuten 
Rekordbeteiligung an den Start.  
(Michaela Merten) 

www.marathon-hamburg.de 

 

Aus dem Hort

Zeit für eine 
neue Rubrik 
Seit über 10 Jahren schon 
unterhält der Kinderkreisel 
e.V. einen Hort an der 
Schule am Walde. Kinder 
berufstätiger Eltern werden 
hier nach dem Unterricht 

betreut. Die Kooperation ist so erfolgreich, dass zu 
Beginn des laufenden Schuljahres eine dritte Hort-
gruppe eröffnet wurde, so dass jetzt bis zu 60 
Schulkinder zwischen 5 und 14 Jahren betreut wer-
den können. Vier dieser Plätze sind Kindern mit 
Behinderung vorbehalten, die in die Integrations-
klassen der Schule am Walde gehen. 

Zeit also, auch diesem Teil unserer Schule eine 
Rubrik in der SAW Aktuell einzuräumen, in der wir 
in loser Abfolge Berichte über Ereignisse und Ent-
wicklungen im Hort veröffentlichen wollen. 
(Michaela Merten) 

Willkommen im Hort – Kinder 
laden ihre Lehrer ein 
In eurer Schulzeitung möchten auch wir uns mit 
einem Beitrag beteiligen.  

Der Kinderkreisel e.V. hat mittlerweile drei Hort-
gruppen. Man findet eine davon im Hauptgebäude 
und die anderen zwei im Pavillon 4 der Schule am 
Walde. Da wir für einige Lehrer vielleicht noch die 
„Unbekannten“ sind, luden unsere Kinder ihre Klas-
senlehrer zum gemeinsamen Mittagessen und zum 
Reinschnuppern in ihre Hortgruppen ein. Die Kinder 
möchten ihren Lehrern so die Möglichkeit geben, sie 
auch nach der Schule kennen zu lernen und zu 
erleben. Die Kinder freuten sich sehr darüber, dass 
schon viele Lehrer ihre Einladung angenommen 
haben und sich so Schule und Hort besser kennen 
lernen konnten. 

Wir alle würden uns sehr darüber freuen, wenn 
wir noch mehr Lehrerinnen und Lehrer bei uns in 
den Hortgruppen zu unseren „Schnupperta-
gen“ begrüßen dürfen. 
(Wiebke Hasert für den Hort) 
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Thema 

Erfahrungen mit dem 
differenzierten Zeugnis 

Schulleitung 
Im Mittelpunkt des Alleskönner-Schulversuchs steht 
nicht das kompetenzorientierte Zeugnis, das die 
Viertklässler zum Halbjahr das erste Mal erhalten 
haben, es sind eher die veränderte Unterrichtskultur, 
die Methodik und Sichtweise auf das Lernen, die 
den Schulversuch kennzeichnen. Dennoch ist die 
ungewohnte Zeugnisform (allein die Form: 14 Sei-
ten Kompetenzbericht in einer Schiene gebunden) 
für viele Eltern das, was am stärksten auffällt. In 
diesem Schuljahr ist alles noch etwas ungewöhnli-
cher, weil der Jahrgang 4 auf Wunsch letztmalig 
Noten an unserer Schule erbitten konnte, da unsere 
Schule erst mit dem bestehenden Jahrgang 3 in den 
„Alleskönner-Schulversuch“ eingetreten ist. 

Als Schulleitung habe ich viel positive Rückmel-
dung von Eltern erhalten, die diese Zeugnisform als 
überaus „aussagekräftig“ und „differenziert“ emp-
funden haben. Einigen Eltern war die Anzahl der 
einzeln benannten Kompetenzen aber auch zu 
umfangreich. Ähnlich haben sich die Schulleiterin-
nen und Schulleiter der Gymnasien und Stadtteil-
schulen auf der Bezirkskonferenz am 8. Februar 
geäußert. Die differenzierten Aussagen in den 
Kompetenzberichten wurden sehr positiv hervorge-
hoben. 

... besser und intensiver ins Gespräch 
gekommen 

„Man ist dadurch bei den Anmeldungen viel bes-
ser und intensiver mit den Eltern und Schülern ins 
Gespräch gekommen“, hat mir eine Gymnasial-
schulleiterin gesagt. Gewünscht wurde von den 
weiterführenden Schulen ein gemeinsames Format 
seitens der Grundschulen und eine Einigung darauf, 
welche Kompetenzen wirklich relevant sind und 
welche nicht unbedingt aufgeführt werden müssen. 
Dafür wird es demnächst einen stufen- und schul-
formübergreifenden Austausch der Fachleitungen 
„Deutsch“, „Mathematik“ und „Englisch“ im Bezirk 
Wandsbek geben. Auf Noten legten die weiterfüh-
renden Schulen zum großen Teil übrigens keinen 
Wert. „Es sind eher die überfachlichen Kompeten-
zen, besonders die zum Arbeitsverhalten und die 
Einschätzung zum Leistungsvermögen durch die 
Grundschulkollegen, die uns primär interessieren“, 
gaben die aufnehmenden Schulleiterinnen und 
Schulleiter zu Protokoll.  
(Lars Römer) 

Elternmeinung 
Ein differenziertes Zeugnis, mehrere Seiten lang, 
das Kind und die Eltern können daran Stärken und 
Schwächen erkennen, aber am Ende ein Zeugnis 
ohne Noten – kann das gehen?! 

Ich möchte hier als Elter meinen persönlichen 
Eindruck aus den letzten Monaten wiedergeben. 

Kritik an der neuen Zeugnisform habe ich viel gehört, 
mehr Negatives als Positives. Und viele Fragen 
wurden gestellt, z.B.: 

„Vier unterschiedlich ausgefüllte Tortenstücke – 
welche Note steht dahinter? Und was bedeutet das 
für mein Kind? Wie gut ist es denn nun wirklich? 
Was kann mein Kind tun, um besser zu werden? 
Worauf muss ich achten?“ Und viele Fragen mehr…  

Chancen nicht erkannt 

Häufig stand dann am Ende der Wunsch nach 
Rückkehr zu dem alten System und eine hohe 
Skepsis gegenüber der neuen Form. Ist das berech-
tigt? Meine Antwort dazu: Nur bedingt, denn der 
Wunsch nach der alten Form und die Skepsis nährt 
sich meines Erachtens eher aus dem Umstand, 
dass viele sich erst jetzt, wo die Zeugnisse da sind, 
inhaltlich damit beschäftigen und in meiner Wahr-
nehmung noch nicht erkannt haben, welche Chance 
sich bietet. 

Viele Wochen vor den Zeugnissen wurde sei-
tens der Schulleitung eine Einladung zu einem In-
formationsabend ausgesprochen, an dem leider nur 
2 Eltern (!) teilnahmen. Herr Römer hat das neue 
Zeugnisformat sehr anschaulich und begeistert 
erklärt, und es ist deutlich geworden, welche Vortei-
le dieses System mit sich bringt. Für mich ist das 
Beispiel hängengeblieben: 

Bei einer Note 3 ist in den Teilgebieten, die die 
Note begründen, alles möglich, von sehr gut bis 
mangelhaft. Aber das sieht keiner in der Gesamtno-
te, und eine differenzierte Erklärung wird es selten 
geben.  

In der neuen Zeugnisform können alle – Kind, 
Eltern, Lehrer – erkennen, welche Stärken und 
Schwächen das Kind in den einzelnen Teilbereichen 
der verschiedenen Fächer hat. Und darin sehe ich 
die große Chance: Die Zeugnisse geben allen Be-
teiligten ein in meinen Augen eingängiges Instru-
ment an die Hand, differenziertes Lernen gemein-
sam zu besprechen und entsprechend zu fördern – 
und zu fordern. Für das Kind, die Lehrer und die 
Eltern wird deutlich, wo grundsätzliche, d.h. fächer-
übergreifende Stärken und Schwächen liegen, oder 
wo eine fachspezifische Situation gegeben ist. Und 
es ist viel besser erkennbar, wo eine Entwicklung 
bei dem Kind stattfindet.  

Gewöhnungsbedürftig ist nur, dass es eben 
nichts mehr mit unserem altbekannten System der 
Noten 1 bis 6 zu tun hat. Finde ich nicht schlimm, im 
Gegenteil, ich hätte mir diese neue, differenzierte 
Zeugnisform schon zu meiner Schulzeit gewünscht. 
Wichtig erscheint mir aber auch, dass die Lehrer, 
die mit Sicherheit auch noch viele Unsicherheiten 
mit dieser Zeugnisform haben, diese schnell über-
winden und ein einheitliches Verständnis entwickeln 
für „… wie fülle ich den Kreis …“, um Motivationen 
zu wecken. Und ich bin überzeugt, dass bei intensi-
ver Beschäftigung und bei den notwendigen (!) 
Gesprächen zwischen Lehrer, Kind und Eltern zu 
dieser neuen Form der Leistungsbeurteilung die 
Kritik schnell auf die positive Seite schwenkt. 
(Jörg Kemkowski) 
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Wissenswertes SAW 

Rückblick Tag der offenen Tür 
Am Mittwoch, dem 1. Dezember 2010, fand neben 
dem traditionellen Weihnachtsbastelnachmittag der 
Grundschule auch unser Tag der offenen Tür statt. 
Kolleginnen und Kollegen hatten sich vorbereitet, 
um interessierten Eltern einen Überblick über die 
verschiedensten Bereiche unserer Schule zu geben. 
Der Elternrat war im Café vertreten, um Informatio-
nen zu geben und Nachfragen zu beantworten. Zu 
zwei festgelegten Zeiten hat die Schulleitung eine 
kleine Führung durch das Hauptgebäude angeboten 
und zu einer Fragerunde eingeladen. 

Zeit für individuelle Gespräche 

Eltern, die besonderes Interesse am Thema „In-
tegration/Inklusion“ hatten, wurden von unseren 
Sonderpädagogen in Pavillon 5 beraten. Hier war 
die Anfrage groß und die Beratung so professionell, 
dass Eltern sich bewusst für unsere Schule ent-
schieden und uns positive Rückmeldung gegeben 
haben. Insgesamt waren es aber doch nicht so viele 
„neue“ Eltern, die das Angebot der Beratung ange-
nommen haben. Für die intensiven, individuellen 
Gespräche war dadurch viel Zeit. Das war zwar für 
die Betroffenen erfreulich, dennoch haben wir be-
schlossen, dass wir im nächsten Jahr noch mehr 
und intensiver auf unseren Tag der offenen Tür im 
Stadtteil aufmerksam machen müssen. Die Kopp-
lung mit dem Weihnachtsbastelnachmittag wurde 
auch im Nachhinein von allen sehr positiv bewertet. 
(Lars Römer) 

Landefreigabe für Tatooine 
Anfang des Schuljahres hatten Kinder in der Sand-
spielfläche vor dem Pavillon 4 eine große Anzahl 
Steine gefunden. Da diese ein Sicherheitsrisiko 
darstellten, wurde der beliebte Spielbereich gesperrt. 

Die Star Wars-Anhänger mussten ohne ihren Wüs-
tenplaneten auskommen. Aber schließlich haben 
die zuständigen Behörden auf Druck der Schullei-
tung doch überraschend schnell reagiert und den 
Spielplatz noch vor dem Winter wieder hergerichtet. 
Vielen Dank dafür, dass die Sternenkrieger Tatooi-
ne wieder besiedeln konnten. 
(Michaela Merten) 

Ausblick: 80 Jahre SAW! 
Festwoche mit Schulfest 

Eine ganze Schulwoche, vom 23. bis 27. Mai 2011, 
feiern wir das 80jährige Bestehen der Schule am 
Walde. Vertreter des Elternrats und der Lehrer sind 
dabei zu überlegen, wie die Festwoche und vor 
allen Dingen auch das traditionelle Schulfest, das zu 
diesem Anlass vom Schuljahresende auf den 27. 
Mai vorverlegt wurde, gestaltet werden soll. So ist 
geplant, ein zweitägiges Sportfest und das Ehema-
ligentreffen der Sek1 in dieser Woche abzuhalten. 

Für das Schulfest sind wir auf der Suche nach 
einem musikalischen Highlight. Vielleicht mag ja 
auch das eine oder andere Elternteil sich auf unse-
rer Bühne präsentieren? Weiterhin soll es eine 
Tombola mit schönen Preisen und als Erinnerung 
ein Jahrbuch geben. 

Aber auch die Schüler- und Kinderkonferenzen 
sammeln Ideen für dieses besondere Jubiläum. 
Einig sind wir uns jedenfalls darüber, dass die Ver-
schönerung der Schule zu diesem Anlass ein wich-
tiger Aspekt sein wird. 
(Lars Römer, Michaela Merten) 

Erinnerungen gesucht 
Zum 80. Geburtstag unserer Schule wollen wir ein 
Jahrbuch erstellen, in dem die Gegenwart, aber 
auch die Geschichte der Schule am Walde einen 
Platz haben sollen. Um gerade die Geschichte der 
Schule lebendig werden zu lassen, sind wir auf der 
Suche nach Dokumenten und Geschichten aus der 
Vergangenheit. Alles ist willkommen: Fotos, Ar-
beitsproben, Beurteilungen, sonstige Erinnerungs-
stücke oder auch Erfahrungsberichte und Anekdo-
ten. 

Wir freuen uns auf Erinnerungsstücke von Eltern, 
Großeltern, Lehrern und anderen Ehemaligen! Die 
Beiträge können per E-Mail an saw-aktuell@gmx.de 
gesendet oder im Elternratsbriefkasten eingeworfen 
werden. Vielen Dank für die Unterstützung! 
(Michaela Merten) 
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Hier dreht sich alles um 
Marken! 
Wir haben Frau Ahrend-Gestermann in ihrem 
Büro besucht. 

Große rote Pfeile weisen den Weg zum Arbeitsplatz 
von Christa Ahrend-Gestermann. Direkt gegenüber 
vom Lehrerzimmer nimmt Sie jeden Mittwoch von 
8:45 Uhr bis 12:45 Uhr die Bestellungen für das 
Mittagessen im Waldkessel entgegen. Sie steht 
natürlich auch für Fragen rund um die Verpflegung 
zur Verfügung. Telefonisch ist sie in dieser Zeit über 
das Schulsekretariat erreichbar. 

Auf dem Tisch stapeln sich neben den grünen 
Essensmarken die Umschläge mit den Bestellungen 
für die nächste Woche. „Es ist wichtig, dass auf den 
Umschlägen Vor- und Nachname sowie die Klasse 
des Kindes angegeben sind, und das genaue Da-
tum für die Anmeldung“, ansonsten wird die Re-
cherche nach den fehlenden Daten zur Detektivar-
beit. „Leider landen noch immer viele Umschläge im 
Fach von Herrn Römer. 

 Es wäre schön, wenn die Anmeldungen nur di-
rekt bei mir oder montags und dienstags bei Frau 
Hanschke im Sekretariat abgegeben werden“, 
wünscht sich Frau Ahrend-Gestermann. 

 Ob nach der Einführung der Geldkartenzahlung 
eigentlich weniger Menschen den Weg zu ihr fin-
den? 

 „Nun ja“, antwortet 
sie mit einem Lä-
cheln, „es kommen 
trotzdem noch im-
mer viele Schüler 
und Eltern zu 
mir.“ Bevor sie 
heute Mittag geht, 
wird sie wie jeden 
Mittwoch das Essen für die nächste Woche bestel-
len – Nachbestellungen sind dann nicht mehr mög-
lich. An den anderen Wochentagen arbeitet Christa 
Ahrend-Gestermann übrigens an einer anderen 
Schule 
(Lars Flügge) 

Schulwegsicherung 
Sthamerstrasse 
Es tut sich etwas an der Sthamerstrasse! Zwar ist 
der versprochene Überweg, für dessen Realisierung 
sich Eltern aus der Schule am Walde eingesetzt 
haben, und den sich zwischenzeitlich einige Regio-
nalpolitiker auf die Fahnen schreiben wollten, noch 
nicht fertig gestellt. Aber „zwischen den Win-
tern“ wurden die Masten für die Beleuchtung der 
Übergänge aufgestellt. Seitdem herrscht wieder 
frostbedingter Stillstand bei den Bauarbeiten. Wir 
werden also weiter am Ball bleiben und berichten. 
(Lars Flügge) 

 
 

Das Vorletzte 

Wer hätte das 
gewusst? 
Das längste deutsche Wort, in dem 
sich kein Buchstabe wiederholt, ist 
„Heizölrückstoßabdämpfung“. 

Sollte jemand ein längeres Wort kennen, so bitte 
ich die- oder denjenigen doch einmal in mein Büro 
zu kommen und mir dies mitzuteilen. In der nächs-
ten SAW Aktuell wird es dann namentlich veröffent-
licht! 
Viel Spaß beim Wortfinden wünscht 
Herr Römer 

 

 

Frau Ahrend-Gestermann 

 

Sthamerstrasse – der erste Mast steht 
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Termine 

7.3. – 18.3.2011 Frühjahrsferien 

Mo 21.3.2011 – Fr., 25.3.2011 Schnupperpraktikum Klasse 8 

 21.3.2011, 20:00 Uhr Elternratssitzung 

Do 24.3.2011 Leitungstreffen Hortreform 

 24.3.2011, 16:30 Uhr DUWO 08-Sporttreffen 

 24.3.2011 – So., 3.4.2011 Hamburg räumt auf 

Mo 11.4.2011, 20:00 Uhr Elternratssitzung 

Di 12.4.2011 – Mi., 13.4.2011 Unterrichtsbesuche durch die Schulinspektion 

Do 14.4.2011, 8:00 – 16:00 Uhr Pädagogische Jahreskonferenz.  
2. Teil nachmittags Thema: „Schmetterling – Hochbegabung“ 

Fr 15.4.2011 Mündliche Prüfung HS Deutsch 

Mo 18.4.2011 Mündliche Prüfung HS Mathematik 

Mi 20.4.2011 Mündliche Prüfung HS Englisch  

26.4. – 29.4.2011 Osterferien 

Di   3.5.2011 Hauptschulprüfung Deutsch 

Mi   4.5.2011 Realschulprüfung Deutsch 

   4.5.2011 Gemeinsamer Ausflug der Grundschule zum Tierpark Eekholt 

   4.5.2011, 18:00 Uhr Stadtteilkonferenz im Kinderkreisel 

Do   5.5.2011 Hauptschulprüfung Mathematik 

   5.5.2011, 14:00 Uhr Stufenkonferenzen (Grundschule + Sekundarstufe) 

Fr   6.5.2011 Realschulprüfung Mathematik 

   6.5.2011 Crosslauf Wandsbek Nord Jahrgang 2000 und jünger 

Mo   9.5.2011 Hauptschulprüfung Englisch 

   9.5.2011, 20:00 Uhr Elternratssitzung 

Di 10.5.2011 Lernstand 3 Mathe und Realschulprüfung Englisch 

Do 12.5.2011 Lernstand 3 Deutsch Teil 1 

Mo 16.5.2011 – Fr., 20.5.2011 Mündliche Prüfung R10 Englisch 

Mi 18.5.2011 Lernstand 3 Deutsch Teil 2 

Sa 21.5.2011 Das Zehntel 

Mo 23.5.2011 – Fr. 27.5.2011 Mündliche Prüfung R10 Mathematik 

23.5. – 27.5.2011 Festwoche/Projektwoche Grundschule, 8., 9. Klassen „80 Jahre SAW“ 

Di 24.5.2011 Bundesjugendspiele Sek1 (Ausweichtermin: Mo., 30.05.) 

Mi 25.5.2011 Bundesjugendspiele/Sport- und Spielfest Vor- und Grundschule 
(Ausweichtermin: Di., 31.05) 
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Termine (Fortsetzung) 

Do 26.5.2011, 15:00 Uhr Ehemaligentreffen (Alte Halle) 

 26.5.2011 Redaktionsschluss SAW Aktuell 

Fr 27.5.2011 Schulfest als Abschluss der Festwoche 

Mi   1.6.2011 Leichtathletik-Teamwettkampf 3. und 4. Klassen 

3.6.2011 Brückentag nach Himmelfahrt (unterrichtsfrei) 

Mo   6.6.2011 – Fr. 10.6.2011 Mündliche Prüfung R10 Deutsch 

Mi   8.6.2011 – Do., 16.6.2011 Zeugnis-/ Kompetenzberichtskonferenzen 

   8.6.2011 Letzter Praxislerntag 

Di 14.6.2011 Praxisorientierte Prüfung – Vorbereitung 

Mi 15.6.2011 – Fr. 17.6.2011 Praxisorientierte Prüfung, Klasse 9 

Do 16.6.2011 14:00 Uhr Gesamtkonferenz 

Fr 17.6.2011 SAW Aktuell erscheint 

Mi 29.6.2011 Letzter Schultag - Schulentlassung Klasse 10 

30.6. – 10.8.2011 Sommerferien 

Do 11.8.2011 1. Schultag 2011/12 

Mo 22.8.2011 – Fr. 9.9.2011 Praktikum Klasse 10 (SJ 2011/12) 

Terminkalender online unter www.schule-aw.de 

 


