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Die Sommerferien!
Sechs Wochen, in denen nicht die Schule den Tagesrhythmus vorgibt, in 
denen Zeit ist für Hobby, Spielen, all die Dinge, für die nach Schule und 
Hausaufgaben keine Zeit mehr bleibt. Keine Hausaufgaben! Ferien soll-
ten nicht von Hausaufgaben überschattet werden. Zumindest für die Kin-
der. Für die Eltern habe ich eine Aufgabe. Denken Sie darüber nach, ob 
Sie sich der Aufgabe stellen, als Elternvertreter oder im Elternrat aktiv 
zu sein. Sie werden gebraucht. Schreiben Sie je fünf Argumente für pro 
und contra auf. Die Ergebnisse werden in den ersten Wochen des neu-
en Schuljahres benötigt. Nutzen Sie die Zeit! Wann haben Sie sonst die 
Gelegenheit, mal in Ruhe darüber nachzudenken? Schöne Ferien!
(Lars Flügge)

Grundschule
Viel los im „Wonnemonat“ Mai
Wer in diesem Jahr auf den Terminplan der Schule 
geschaut hat, kam schon ins Grübeln: „Ist das wohl al-
les zu schaffen?“ Direkt nach der Schulinspektion im 
April war der Mai nicht zur Erholung vorgesehen, im 
Gegenteil: Prüfungstermine für die Sek1, Lernstands-
erhebungen in den dritten Klassen, ein Schulausflug 
mit der gesamten Grundschule nach Eekholt, einge-
bettet in die Sachunterrichts-Projektwoche, die Schul-
festwoche zum 80-jährigen Bestehen, in die das 
Sportfest integriert war und das eigentliche Schulfest 
mit offiziellem Festakt und zahlreichen Gästen, unter 
anderem Herrn Rosenboom, dem Leiter des Amtes 
für Bildung. Der Unterrichtsstoff in allen Fächern 
musste ja auch noch vermittelt werden, so dass An-
fang Juni die Zeugnisse geschrieben werden können. 

Die Kolleginnen und Kollegen haben wirklich Groß-
artiges geleistet, einige Eltern haben uns toll unter-
stützt und so haben unsere Schülerinnen und Schüler 
eindrucksvolle Erlebnisse gehabt, viel Wissen vermit-
telt bekommen, Neues gelernt und Freude dabei ge-
habt, wie man in den folgenden Berichten der 
Schmetterlingskinder Deutsch Klasse 3 und 4 lesen 
kann.
(Lars Römer)

Von süßen Küken und rauer Haut
Ausflug in den Wildpark Eekholt
Am Mittwoch, dem 4.Mai fand im Rahmen der Sach-
unterrichtsprojekttage „Tiere unserer Heimat“ unser 
gemeinsamer Schulausflug in den Wildpark Eekholt 
statt. Um 8:15 Uhr ging es mit 5 Bussen von der 
Schule und vom Marktplatz aus los.

Auf 67  ha Naturfläche konnten wir uns bei schö-
nem Wetter bis 15:00 Uhr über heimische Wildtiere 
(über 100 Arten mit über 700 Tieren) in ihren Lebens-

räumen informieren, bekamen in den einzelnen Klas-
sen Wissenswertes über ihre Lebensweise vermittelt 
und hatten auch noch Zeit zum Spielen.

In den folgenden zwei Projekttagen haben wir in 
klassenübergreifenden Gruppen unser Wissen ver-
tieft.
(Lars Römer)

Unsere ganze Grundschule ist in den Wildpark Eek-
holt gefahren. Ganze 5 Busse haben uns dort hin-
transportiert. Wir durften uns in Gruppen aufteilen 
und alleine rumgehen und hatten ganz viel Spaß. An 
Fotos haben wir auch nicht gespart. Bei der Führung 
haben wir ganz kleine Küken auf den Arm genom-
men, die waren so süß!!!! Wir mussten unsere Hände 
wärmen, damit die Küken es warm hatten. Das, was 
ich auf der Hand hatte, ist eingeschlafen und das, 
was meine Freundin hatte, hat die ganze Zeit ge-
kräht. Als wir noch zu den Wildschweinen gegangen 
sind und sie gefüttert haben, hat die eine Mutter ihr 
Kleines nicht trinken lassen und das ist beleidigt weg-
gegangen. Das war lustig.
(Janne) 

Aktuelles/Überblick 
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Ich hatte das 
Thema: Fluss. 
An einem Fluss 
haben wir geke-
schert. Ein Mäd-
chen aus 
unserer Klasse 
hat eine kleine 
Bachforelle beim 
Keschern gefun-
den. Am Anfang 
durften wir einen 
Feuersalaman-
der streicheln. Die Haut war ziemlich rau. Der Feuer-
salamander heißt Leonie. Das Seeadler Weibchen 
heißt Anna und brütet gerade auf dem Horst.
(Anna)

Für manche gar nicht so anstrengend
Spiel- und Sportfest
Am 25.5.2011 hat die Schule ein Sportfest auf dem 
DUWO-Sportplatz organisiert. Das Sportfest ist ein 
Wettkampf mit fünf Disziplinen, die heißen: Wurf, 
Springen, 50 Meter-Lauf, 800 Meter-Lauf, Staffel. Es 
gab aber auch Spiele, zum Beispiel: Fahrradren-
nen,Torschießen und und und. Nach fünf Tagen hat je-
der, der mitgemacht hat, eine Urkunde bekommen. 
Ich fand am besten den Wurf, weil ich 26 Meter weit 
geworfen habe.
(Fynn)

Ich fand das Sportfest sehr gut, weil mir fast alle Stän-
de gut gefallen haben. Ich fand das Sportfest auch 
gut, weil ich den Langlauf nicht so anstrengend fand 
und Erste geworden bin. Ich fand es auch gut, dass 
wir uns ein bisschen ausruhen durften. Ich finde, das 
Schulfest sollte das nächste Jahr wieder so sein, 
außer die Spielstationen, da sollte es vielleicht ande-
re geben.
(Lisa)

Es wurden viele Spiele aufgebaut: Sackhüpfen, 
Torschießen… . Am besten fand ich den 800-Meter 
Lauf, bei dem ich Erster wurde.
(Lucas)

Viele und tolle Projekte
Projektwoche an der Schule am Walde
Es gab in der Projektwoche viele und tolle Projekte, 
an denen sich die ganze Grundschule beteiligt hat. 
Es ging viel um das Thema Schule. Ich war bei Hip-
Hop. Da musste man mehrere Gruppen zusammen-
stellen. Jede Gruppe sollte einen Tanz zu einer Musik 
ausdenken. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Am Frei-
tag war das große Schulfest. Alle Klassen haben je-
weils einen Stand gehabt, wo man viele Dinge 
machen konnte. Es gab zwei Tanzaufführungen und 
ein Orchester. Am Abend hat noch eine Trommelgrup-
pe etwas vorgespielt. Es gab am Abend auch noch ei-
ne ganz lange Rede. Wir hatten alle ganz viel Spaß.
(Lotte)

Ich war in der Gruppe: Spielen und bewegen. Wir 
durften uns selber Spiele ausdenken und sie aus-
probieren. Wir – also ich, Timofey, Theo, Max und Ma-
rius – sind geschaukelt. Wir haben auch alte Spiele 

Zwischenruf
Haben Sie mein Kind gesehen?
Waren sie auch beim Festakt zum achtzigsten Ge-
burtstag unserer Schule? Mein Kind ist dort aufge-
treten, und es war toll. Ich finde es ja total wichtig 
für die Kinder, dass sie vor so großem Publikum 
auftreten können und die verdiente Anerkennung 
für ihre Arbeit bekommen. Nicht nur von den eige-
nen Eltern und den Lehrern. Im Rampenlicht ste-
hen und im Applaus baden, das ist gut für die 
Kinder. Licht ist übrigens so ein Thema in der Aula. 
Aber darum soll es hier nicht gehen.

Leider war mein Kind erst im mittleren Teil der 
Veranstaltung dran, aber glücklicherweise saßen 
wir mit Freunden zusammen, und so konnten wir 
die Wartezeit gut überbrücken, und in Ruhe über 
Gott und die Welt und das Neueste aus Ohlstedt 
reden. Und dann war endlich mein Kind an der Rei-
he. Es war toll, aber das sagte ich ja schon. Sehr 
ärgerlich war, dass die Eltern am Nachbar-tisch 
die ganze Zeit gequasselt haben, während sich 
mein Kind auf der Bühne abmühte. Völlig rück-
sichtslos! Das wollte ich hier noch mal los-werden. 
Am Abend konnte ich meinen Unmut nicht mehr 
loswerden, weil wir gleich nach der Aufführung mei-
nes Kindes gegangen sind. Es war ja schon spät.

Und, wie fanden Sie mein Kind? Ach, da waren 
Sie schon gegangen? Dafür habe ich wirklich kein 
Verständnis. Schließlich proben die Kinder doch 
für diesen Augenblick auf der Bühne!
(Lars Flügge)
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gespielt. Über das Ganze haben wir mit Hilfe von 
Computern Plakate gemacht.
(Lenny)

Vom 23.5.2011 hatten wir eine Woche, in der wir 
etwas für das Schulfest gemacht haben. Wir haben 
fleißig gebastelt, getanzt und gepuzzelt. Es kam was 
ganz Tolles heraus: ein Mosaik, Hip-Hop, … “
(Elina)

„Iiiiiiiiiiiiiiiih!“, haben alle gesagt, die beim Barfußpfad 
in den Matsch getreten sind. Außerdem gab es auch 
noch Stöcke, Rinde, Blätter, Sand. Was uns am 

meisten Arbeit gekostet hat, waren die Steine als Be-
grenzung. Eine ganze Woche haben wir dafür ge-
braucht. Zuerst haben wir (die Kinder, die den 
Barfußpfad gemacht haben), blaue Kisten in die Erde 
gesetzt. Danach haben wir uns überlegt, was in die 
Kisten rein soll. Wir sind in den Wald gegangen und 
haben uns das nötige Material geholt. Die schwerste 
Arbeit war nun die Steine als Begrenzung hin zu kleis-
tern. Das war ziemlich schwer, denn die Steine sind 
über Nacht immer wieder kaputt gegangen. Am Ende 
lief aber alles wie geschmiert. Und ich sage euch, die 
Leute haben sich geekelt. Der Barfußpfad steht am 
Rand des Schulgeländes, gegenüber vom Hauptge-
bäude.
(Aiken)

Wir haben in der Projektwoche bei „Spielen und 
bewegen“ gespielt und Plakate gemacht, was man an 
der Schule verbessern könnte und auch wie die 
Schule früher war. In der letzten Stunde haben wir 
Murmeln, Fußball und Basketball gespielt.
(Niko)
Wir hatten eine Woche, in der für das Schulfest ge-
bastelt und Tänze einstudiert wurden. Ich war in der 
Hip-Hop-Gruppe, zusammen mit Elina und noch zwei 
Klassenkameraden. Dort haben wir uns ein Lied 
ausgesucht und dazu einen Tanz gemacht. Am Frei-
tag, dem 27.5. haben alle Projektgruppen ihre ge-
machten Sachen vorgeführt. Manche hatten einen 
Barfußpfad gebaut oder ein Theaterstück geübt.
(Nele)

SEK
Freude und Wehmut
Anlässlich des Festaktes zum 80-jährigen Jubilä-
um der Schule am Walde hielten die Schul-
sprecher Alexander Plötz und Robin Borchert 
eine Rede, die viel über die Bedeutung der Schule 
am Walde für „die Großen“ sagt, und die wir im 
Folgenden abdrucken.
Wir sind hier nach der 4. Klasse her gekommen, da 
diese Schule im Alstertal einen guten Ruf hat. Egal, 
wen man gefragt hat, alle haben gesagt, es ist eine 
ordentliche Schule. Nun sind wir 6 Jahre auf diese 
Schule gegangen. Am Anfang war alles noch un-
gewohnt und neu, aber nach kurzer Zeit sind wir auch 
mit Einsatz der Lehrer zu einer tollen Klassenge-
meinschaft zusammen gewachsen. Dabei waren vie-
le Klassenreisen, an die wir uns gerne erinnern.

Zu der Schulbildung gehörten auch verschiedene 
berufsvorbereitende Praktika. Im Nachhinein be-
trachtet haben uns diese Praktika viel geholfen und 
wir haben so einiges dazu gelernt.

Für uns 10. Klasse ist die Zeit nun vorbei, wir 
blicken mit Freude und Wehmut auf die Vergangen-
heit zurück, die teilweise etwas unruhig war.

Ein Grund dafür waren die Schulreformen. Mit uns 
geht jetzt der Jahrgang, der diese Schule mit Mittlerer 
Reife, gut vorbereitet für das Erwachsenenleben, ver-
lässt. Einige von uns haben so viel gelernt, dass sie 
jetzt auch auf eine weiterführende Schule gehen kön-
nen. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bei den 
Lehrern bedanken. Wir sind traurig, dass nach so vie-
len Jahren diese Realschule einfach „entfernt“ wird.

Ich weiß noch, wie wir gemeinsam mit den Lehrern 
und dem Elternrat als Schulsprecher versucht haben 
diese Schule zu erhalten. Als Schulsprecher haben 
wir auch mit der Klasse viele Briefe an die Behörde 
geschrieben. Wir waren auch in einer Sitzung des 
Hamburger Senats bzw. der Hamburgischen Bürger-
schaft, in der es auch um die Schulpolitik ging. Zur 
Überraschung stand Frau Goetsch auf und ging ein-
fach weg, als es um das strittige Thema Schulreform 
ging. Außerdem haben wir auch an den Schul-Re-
form-Konferenzen teilgenommen.

Eine interessante weitere Geschichte dazu ist, 
dass, als wir in Paris waren, ich gefragt wurde, was 
für ein Schulsystem wir hier in Deutschland haben. 
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Ich habe nur geantwortet: Ich kann es schlecht erklä-
ren, wir haben im Moment eine Schulreform. Außer-
dem habe ich in der Süddeutschen Zeitung gelesen, 
dass wir in Deutschland 96 verschiedene Schulfor-
men haben und dazu hunderte von Lehrplänen.

Neben dem Thema „Schulreform“ haben wir uns mit 
vielen Dingen beschäftigt, die unseren Schulalltag be-
reichern sollen. So haben wir z.B. Fußballtore, Bänke 
für die Schule organisiert und diverse AG’s z.B. Hip-
Hop oder Parkour eingerichtet. Außerdem haben wir 
eine Spendenaktion für Haiti ins Leben gerufen. Hier 
haben wir erfolgreich mit dem Lions Club zusammen-
gearbeitet.

Es ist schade, dass diese Schulform und hier die 
Sek I. jetzt abgeschafft werden, weil es hier eine net-
te Umgebung war, kein Stadtlärm und keine viel be-
fahrenen Straßen. An der Schule gab bzw. gibt es ein 
nettes Miteinander, man kennt sich halt. Außerdem 
hat man auch an dieser Schule nicht sofort diesen 
Druck, den man am Gymnasium hat.

Wir möchten diese Chance nutzen, um uns, auch 
im Namen unserer Mitschüler, bei allen Lehrern für ih-
ren Einsatz und ihr Engagement recht herzlich zu 
bedanken.
(Alexander Plötz, Robin Borchert)

Schulsport

Wir kamen, sahen und – kämpf-
ten!
„Hajime!“, so lautete am Dienstag, den 5. April 2011 
das Startzeichen für unsere Sumo-Kämpferinnen und 
-Kämpfer im Judo Olympiastützpunkt Wandsbek. 

Doch zunächst breitete sich große Aufregung und 
Anspannung in der Judohalle aus, als die Veranstal-
ter die Kampfregeln und -rituale durch Oberstufen-
schüler der Stadtteilschule Alter Teichweg 
(Eliteschule des Sports) vor dem ersten Betreten der 
3x3 Meter großen Kampffläche demonstrierten.

Und als wäre das japanische Wort „sumo“ eine be-
sondere Aufforderung für unsere Viertklässler aus der 
4c gewesen, schlugen sich alle Kämpfer bei diesen 
Hamburger Meisterschaften dann sehr erfolgreich.

Zwar wurde das erste Gefecht gegen die 
Grundschule Öjendorfer Weg knapp mit 2:3 Kämpfen 
verloren, doch gerade dies spornte unsere Sumotori 
(so heißen die Sumo-Kämpfer) anscheinend be-
sonders an. Denn von nun an verloren sie keinen ein-
zigen Kampf mehr und landeten auf einem 
hervorragenden 3. Platz von 15 angetretenen Teams. 
Der verdiente Lohn war eine handgezeichnete Urkun-

de und ein 
glänzender Po-
kal. Unser häu-
figes Training 
in den Sport-
stunden hatte 
sich also aus-
gezahlt!

Fast alle Su-
motori aus der 
Schule am 
Walde wurden 
eingesetzt und 
hatten so An-
teil an diesem 
tollen Erfolg.

Übrigens: su-
mo ist japa-
nisch und 
bedeutet „sich 
wehren“ (von sumafu). Und dies haben unsere Schü-
lerinnen und Schüler an diesem Tag prima gemacht.
(Uwe Steinberg)

Die Schulleitung berichtet

Ende einer 
Ära
Die letzten Real-
schulklassen ver-
lassen uns mit 
Ende dieses Schul-
jahres

Liebe Leser der SAW Aktuell, ein turbulentes 
Schuljahr geht seinem Ende entgegen. Und damit en-
det auch wieder eine Ära der Schule. In meiner Rede 
zum 80-jährigen Jubiläum der Schule habe ich ange-
sprochen, dass 1988/89 schon einmal die letzten 
Haupt- und Realschüler entlassen wurden.
Ab dem Schuljahr 1996/97 kamen dann Dank einer 
Elterninitiative wieder die Realschulklassen an die 
Schule zurück. Die Sekundarstufe hatte in den ver-
gangenen Jahren einen guten Ruf unter Rückläufern 
aus den Gymnasien und den Gesamtschulen.

Lehrer und Schüler engagierten sich im Denkmal-
projekt, wir wurden EBISS-Schule (erweiterte Berufs-

orientierung im System Schule). Vielleicht erinnern 
Sie sich noch an die Tage der Berufe vor Ort oder das 
mit Unterstützung von Betrieben und den Wirtschafts-
junioren alle 2 Jahre durchgeführte Assessmentcen-
ter. Die Schüler der Klassen 9 und 10 fuhren nach 
Frankreich oder nach England. Wir erzielten sehr gu-
te oder auch ausgezeichnete Rückmeldungen von 
den Lernstandserhebungen.

Im Schuljahr 2008/09 wurden dann die ersten HR-
Klassen eingerichtet. Also blieben nach Klasse 6 der 
Beobachtungsstufe auch die auf Hauptschulniveau 
unterrichteten Jungen und Mädchen an dieser Schule.

Die Schule am Walde war bis zum Ende des Schul-
jahres 2009/2010 eine Schule, die aus Vorschule, in-
tegrativer Grundschule, Beobachtungsstufe, Haupt- 
und Realschule bestand. Im Laufe des Schulreform-
prozesses wurde dann jedoch festgelegt, dass die 
Schule am Walde zukünftig Grundschulstandort mit 
Vorschulklassen sein wird. Die Schulform Haupt- und 
Realschule wurde abgeschafft und durch das System 
der Stadtteilschule ersetzt.
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Die letzten Realschulklassen verlassen uns mit En-
de dieses Schuljahres. Die noch vorhandenen inte-
grierten HR Sekundarstufenklassen werden zum 
Schuljahr 2011/12 von der Stadtteilschule Bergstedt 
übernommen. Diese Klassen werden im kommenden 
Schuljahr erst einmal weiter am Standort am Walde 
beschult, bis in Bergstedt ausreichend Klassenräume 
vorhanden sind. Die Klassen werden in Zukunft über-
wiegend weiter von den ihnen bekannten Lehrerinnen 
unterrichtet, da einige unserer Sek 1 Kolleginnen von 
der Stadtteilschule Bergstedt übernommen werden.

Zum letzten Mal werden wir „unsere Großen“ in den 
letzten Tagen des Schuljahres die Realschulab-
schlusszeugnisse im Rahmen einer Abschlussfeier in 
der alten Halle überreichen. Wie alle anderen Jahr-
gänge vorher war auch dieser ein ganz besonderer. 
Die beiden Klassen hatten ganz unterschiedliche Pro-

file, haben jedoch in den Abschlussprüfungen ge-
zeigt, dass sie gleichermaßen gut vorbereitet für den 
Schritt ins Erwachsenenleben hinein sind. Wie immer 
lassen wir sie mit einem gewissen Wehmut gehen, 
denn jeder Jahrgang war Teil eines Ganzen. Wir wün-
schen unseren Zehntklässlern auf ihrem weiteren 
Ausbildungsweg alles Gute.

Den Kolleginnen und Kollegen, die uns zum Ende 
des Schuljahres in Folge des Schulformwechsels ver-
lassen müssen, gelten ebenfalls unsere besten Wün-
sche für den weiteren Berufsweg und unser Dank für 
die in der Vergangenheit geleistete Arbeit. Wir hoffen, 
dass wir Schüler und Lehrer zukünftig als Ehemalige 
auf unseren Schulfesten begrüßen können. 
(Renate Fuhrmann)

Bericht aus dem Lehrerzimmer

Eher stark in 11 Qualitätsberei-
chen
Der Schulinspektionsbericht liegt 
vor
Vor kurzem hat die Schulleitung die Eltern der 
Grundschule bereits per Brief über das sehr erfreuli-
che Resultat der Schulinspektion unterrichtet.

Zur Bewertung nutzte das Inspektionsteam Doku-
mente und Daten der 
Schule (Stoffvertei-
lungspläne, das Medien-
curriculum, unsere 
Website, das Leitbild 
etc.), die Fragebogener-
hebung, Interviews mit 
Schülern, Eltern, Leh-
rern und der Schullei-
tung und natürlich die 
insgesamt 45 Unter-
richtsbesuche in allen 
Klassen. In 11 Qualitäts-
bereichen ist die Bewer-
tung mit „eher stark“ 
ausgefallen (unter ande-
ren in den für uns wich-
tigsten Kernbereichen: 
„Unterrichten, Lernen, 
Erziehen“, „Leistungen 
beurteilen“, „Förderkon-
zepte entwickeln“, „die 
Schulgemeinschaft be-
teiligen“ und auch „Zu-
friedenes Personal, 
zufriedene Schüler-
schaft, Eltern und Be-
triebe“) In zwei 
Bereichen („schuleige-
nes Curriculum entwi-
ckeln“ und „Prozesse 
und Ergebnisse evaluie-
ren“) lautete die Bewer-
tung mehr Schwächen 

als Stärken.
Im Unterrichtsprofil werden im Inspektionsbericht fol-

gende Stärken ausdrücklich hervorgehoben: effektive 
Nutzung der Unterrichtszeit, ein festes Regelsystem, 
ein angemessenes Unterrichtstempo, eine klare 
Struktur des Unterrichts, präzise formulierte Arbeits-
aufträge, der wertschätzende Umgangston zwischen 
Lehrern und Schülern.
(Lars Römer)
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Elternkolumne

Weichenstellung 
Auszüge aus der Rede des Elternratsvorsit-
zenden Dierk Babinsky anlässlich des Festaktes 
zum 80-jährigen Jubiläum der Schule am Walde

Der Elternrat gratuliert der 
Schule am Walde zu ihrem 
80. Geburtstag. Einige inter-
essante Details über die Ver-
gangenheit der Schule am 
Walde konnten Sie der Jubi-
läumsschrift entnehmen, die 

die Schule auf Initiative des Elternrats herausgege-
ben hat. Aus meiner Sicht ist dies ein hervorragendes 
Beispiel für Elterninitiative und Engagement.

Nach dem Versuch, die Schullandschaft in Ham-
burg zu reformieren, wird es in den nächsten Mona-
ten darauf ankommen, die Weichen zu stellen für 
eine nachhaltige Zukunft der Hamburger Schul-land-
schaft und damit auch der Schule am Walde. Wie 
sehr die missglückte Schulreform in das Leben der 
Hamburger Schulen und insbesondere auch dieser 
Schule eingegriffen hat, zeigen mannigfaltige Diskus-
sionen der letzten Monate, die nach meiner persönli-
chen Einschätzung auch noch lange nicht ihr Ende 
gefunden haben. 

Eine große Verantwortung für das Gelingen dieses 

Veränderungsprozesses lastet auch auf den Schul-
tern der Schulleitung. Der Schulleitung kommt die Auf-
gabe zu, den Weg der Schule am Walde zu einer 
reinen Grundschule möglichst reibungslos zu gestal-
ten. Der Schritt in die Zukunft Grundschule wird nur 
dann gelingen, wenn die an dem Projekt Beteiligten 
überzeugt sind, dass dies ein gutes Projekt ist. Diese 
Überzeugung herzustellen ist im wesentlichen Aufga-
be der Schulleitung, die hier ihre wahren Führungs-
qualitäten unter Beweis stellen kann. Erfahrungen in 
der Wirtschaft haben gezeigt, dass Veränderungspro-
zesse immer dann erfolgreich verlaufen, wenn die 
Führung durch Transparenz dessen was sie tut, in 
der Lage ist, Vertrauen zu schaffen und die an dem 
Veränderungsprozess aktiv und passiv Beteiligten in 
den Prozess einzubinden. 

Die Verantwortung für das Gelingen des Verände-

rungsprozesses endet aber nicht bei der Schul-
leitung. Genauso wichtig ist ein motiviertes Lehrer-
kollegium, das von der Notwendigkeit und dem 
Nutzen der Veränderung überzeugt ist und diese 
Überzeugung als Multiplikator an die Schülerinnen 
und Schüler sowie an die Eltern weitergibt. 

Wesentlich für den künftigen Erfolg der Schule am 
Walde wird nach meiner tiefen Überzeugung auch die 
Fähigkeit sein, die Schule aktiv zu vermarkten. Schu-
len stehen heutzutage im Wettbewerb zueinander 
und die Diskussion der letzten Tage bezüglich der Fra-
ge, ob die Ergebnisse der Schulinspektionen der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, zeigt, 
dass die Öffentlichkeit sehr wohl Kenntnis davon 
nimmt, ob eine Schule positiv oder negativ bewertet 
wird. Nicht nur die landschaftlich wunderschöne La-
ge, sondern auch die pädagogischen Konzepte wie 
das Schmetterlingskonzept oder das Alleskönnerkon-
zept müssen als Wettbewerbsvorteil herausgestellt 
werden. 

Wenn ich von „wir“ rede, dann meine ich es auch so 
wie ich es sage. Schule ist nach meiner festen Über-
zeugung keine Veranstaltung des Staates und seiner 
Lehrerinnen und Lehrer für unsere Kinder, die wir teil-
nahmslos konsumieren sollten. Schule ist Teil unse-
res Gemeinwesens, das von allen Beteiligten zu 
tragen ist. Wir als Eltern sind aufgefordert, unseren 
Beitrag zu leisten. Es geht um unsere Kinder. Wenn 
wir mitreden wollen und uns das Recht vorbehalten,, 
Dinge auch kritisch zu hinterfragen, sind wir auf der 
anderen Seite aufgefordert, aktiv mitzuwirken. Dies 
kann in verschiedenen Funktionen, sei es als Klasse-
nelternvertreter oder Elternrat oder aber durch Unter-
stützung bei diversen Aktivitäten der Schule erfolgen. 
Ich bin mir durchaus bewusst, dass viele Eltern durch 
Beruf und andere private Dinge massiv eingespannt 
sind. Aber glauben Sie mir – ich kann dies aus eige-
ner Erfahrung sagen – engagieren Sie sich, es lohnt 
sich!

Im nächsten Schuljahr werden wir viele neue Eltern-
räte wählen dürfen. Wir, die auch im nächsten Schul-
jahr amtierenden Elternräte, hoffen, dass wir Eltern 
für unser Gremium gewinnen können, die Spaß dar-
an haben, die Zukunft der Schule am Walde mit zu 
gestalten. 

Auf das die Schule am Walde auch die nächsten 80 
Jahre bestehen möge. Sie und die künftigen Genera-
tionen von Kindern in Ohlstedt und den angrenzen-
den Stadtteilen haben es verdient.
(Dierk Babinsky)

Die vollständige Rede online: www.schule-aw.de.
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Schüler der SAW erfolgreich
Initiiert und unterstützt von Mitgliedern des El-
ternrats trainieren Schüler der Schule am Walde 
jedes Jahr für das Zehntel, den Hamburger Kin-
dermarathon über 4,2195 km. Und auch in diesem 
Jahr haben sie mit viel Spaß und sehr erfolgreich 
teilgenommen.
Am 21.Mai war es endlich so weit: Nach mehreren 
Wochen der Vorbereitung – an dieser Stelle einen 
herzlichen Dank an alle Eltern, die die Trainings be-
gleitet haben – brach eine Gruppe von 39 Schülern 
der SAW zur Teilnahme am Zehntel-Marathon auf. 
Mit ihren leuchtend grünen T-Shirts, die auch gleich 
auf den 80. Geburtstag unserer Schule hinwiesen, 
war unsere Gruppe in der Menge der rund 5.800 Teil-
nehmer gut auszumachen.

Nach dem gemeinsamen Aufwärmen gingen unsere 
Kinder mit ihren Begleitläufern in den geschlossenen 
Bereich, um in den nach Altersgruppen gestaffelten 
Boxen Aufstellung zu nehmen. Um 11 Uhr erfolgte 
der Startschuss und schon nach gut fünf Minuten wa-
ren alle Läufer auf der Strecke. Nach knapp einer 
Viertelstunde überquerte der Erste die Ziellinie, aber 
auch wir mussten nicht viel länger auf unsere 

Schnellsten 
warten. Mit ei-
ner Zeit von 
19:24 Minuten 
erreichte Car-
lotta Sippel 
das Ziel und 
wurde damit 
verdient Siege-
rin in der Alter-
sklasse W10. 
Ihr Bruder Mi-
ka tat es Carlot-
ta wenig später 
nach und sieg-
te ebenfalls in 
seiner Alters-
gruppe. Dank 
weiterer Top-
Platzierungen 
schnitten die 
Teilnehmer der SAW als Achtbeste von über 120 
Schulen ab – Herzlichen Glückwunsch!
(Michaela Merten)

Was lange währt …
Die Schulwegsicherung an der Sthamerstrasse 
wurde endlich umgesetzt.
Mehr als zweieinhalb Jahre nachdem in der 
Wandsbeker Bezirksversammlung der erste Antrag 
zur Schulwegsicherung an der Sthamerstraße 
gestellt worden ist, war es am 15.April endlich soweit. 
Die Fahrbahnverschwenkungen und Fußgängerüber-
wege sollten eingerichtet werden.

Es war ein Freitag und so richtig glauben konnte 
man es nicht, wenn man an diesem Morgen über den 
Hochbahnwanderweg zur Schule fuhr. Es war näm-
lich absolut nichts zu sehen. Aber am frühen Nachmit-
tag war er plötzlich da – der Zebrastreifen! Dazu eine 
aufgemalte und von zwei Beton-Blumenkübeln ge-
säumte Fahrbahnverschwenkung. Das mittig zum Ze-
brastreifen platzierte Verkehrsschild ist zwar eher ein 
Verkehrshindernis, aber egal. Endlich können unsere 
Kinder sicher zur Schule gelangen. Ein Dank geht an 

alle, die sich dafür eingesetzt haben. Ein schönes 
Beispiel, dass sich Elternengagement lohnt.
(Michaela Merten)
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Wissenswertes SAW

Tolle Ergebnisse beim Känguru 
der Mathematik
Der jährlich stattfindende Wettbewerb um das „Kängu-
ru der Mathematik“ soll vor allem Freude an der Be-
schäftigung mit der Mathematik wecken und 
unterstützen. Die gestellten Aufgaben eignen sich 
sehr gut, um mathematische Arbeitsweisen unterhalt-
sam zu trainieren. Unsere Teilnehmer haben zwei 
Stunden lang an vielen kniffligen Aufgaben geknobelt 
und gegrübelt. Bei diesem, in Australien gegründeten, 
internationalen Multiple-Choice-Wettbewerb gibt es 
nur Gewinner! Denn neben der Freude an der Mathe-
matik erhält jeder einen tollen Preis und eine Urkunde 
mit der erreichten Punktzahl.

Mittlerweile gehört der Wettbewerb zum festen Be-
standteil unseres Schullebens. Es ist toll, dass wieder 
so viele unserer Schüler der dritten und vierten Klas-
sen die Aufgaben mit Begeisterung bewältigt haben.

Der Test wurde zentral ausgewertet und am Mitt-
woch, dem 1.Juni konnte im Musikraum mit Frau 
Kootz, unserer Organisatorin, und der Schulleitung 
die Preisverleihung stattfinden.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Vor allen 
Dingen Tom Luca aus der 4c wird sich über einen ers-
ten Preis gefreut haben. Das hatten wir lange nicht 
mehr! Timofey aus der 3b mit einem zweiten Platz 
und Robert aus der 4a mit einem Anerkennungspreis 

und weitere dritte Plätze zeigen, wie viel Spaß und In-
teresse unsere Kinder an der Mathematik haben.
(Lars Römer)

Im wilde Westen
Der Schulchor hat sein neues Musical aufgeführt
Da wurde getrunken, gerauft, geschossen und vor al-
lem viel gesungen. Im wilden Westen ist das diesjähri-
ge Musical des Schulchores angesiedelt, und zur 
Melodie von Bonanza reiten die tapferen Helden 
durch den Saal, um die entführte Mary zu retten. Viel 
Applaus gab es nach der Aufführung von den Eltern 
und Freunden – und wir sind gespannt, wohin uns 
der Chor im nächsten Jahr mitnimmt.

Der Schulchor unter der Leitung von Frau Bütow 
und Frau Schüller gehört zu den Nachmittags-
angeboten der Schule am Walde und steht allen 
Schülern der ersten bis vierten Klassse offen.
(Lars Flügge)

Glück und Zufriedenheit
Wer wünscht sich das nicht? Und beides ist so ein-
fach zu bekommen, denn laut einer Studie sind ehren-
amtlich Tätige glücklicher und zufriedener als andere. 
Die Schule am Walde bietet im kommenden Schul-
jahr gleich mehreren Eltern die Gelegenheit etwas für 
das eigene Wohlbefinden zu tun – mit einem Engage-
ment im Elternrat. Viele bisherige Elternratsmitglieder 
scheiden aus, weil ihre Kinder die Schule verlassen. 
Eine Chance für andere, die Bildung unserer Kinder 
aktiv mitzugestalten. Und auch persönlich eine gute 
Investition, denn ein Ehrenamt verspricht bis zu 21 
Prozent mehr Lebenszeit. Wer sich diese sensationel-
le zeitliche Rendite nicht entgehen lassen will, stellt 
sich bei der Vollversammlung am 21.September zur 
Wahl. Nur Mut!
(Michaela Merten)

Schülertriathlon im Stadtpark
Schnell muss es gehen beim Wechsel vom Wasser 
auf das Rad und zum abschließenden Laufen, Das 
war nicht nur anstrengend sondern auch aufregend. 
Über 50 Schüler der Schule am Walde waren am 
Start. Theodor Brüchert (Platz 21 von 197) und Jana 
Scheel (11/172) haben in der offiziellen Wertung bei 
den dritten Klassen am Besten abgeschnitten, Lina 
Twisselmann (13/291) und Lucas Ursprung (19/372) 
bei den vierten Klassen.
(Lars Flügge)
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Der Festakt mit 
tollen musikali-
schen und tänze-
rischen 
Darbietungen, den 
Reden von Frau 
Fuhrmann, unse-
rer Schulleiterin, 
von unseren 
Schul- und Schü-
lersprechern der 
Grundschule und 
Sek1, dem Amts-
leiter für Bildung, 
Herrn Rosen-
boom, und unserem Elternratsvorsitzenden, Herrn Ba-
binsky, war stimmungsvoll, lehrreich und lustig - eine 
tolle Mischung!

Neben der Würdigung durch Herrn Rosenboom, der 
unsere Schule als "kleines Juwel in der Schulland-
schaft" gewürdigt hat, sind auch die Schulleitungen 
unserer Nachbarschulen (vom Gymnasium Ohlstedt, 
von der Grundschule Duvenstedter Markt und der 
Stadtteilschule Bergstedt) zum Festakt gekommen, 
um der Schule zu ihrem 80-jährigen Bestehen persön-
lich zu gratulieren und mit uns allen zu feiern. 
(Lars Römer)

Mit der „Draußenschule“ durch 
das Jahr
Waldprojekt in den zweiten Klassen
Auch im nun endenden Schuljahr gingen die Schüle-
rinnen und Schüler der beiden zweiten Klassen in die 
„Draußenschule“. Immer mittwochs hieß es dann für 
die Kinder den Rucksack für das Lernen draußen zu 
packen. Brotdose, Trinkflasche und Sitzkissen dürfen 
nicht fehlen, das Naturtagebuch natürlich auch nicht. 
Zum Glück liegt der Wald ja gleich gegenüber, so 
dass der Weg nicht sehr lang ist. Und schon errei-
chen alle Draußenschüler den Klassenraum im Grü-
nen.

Im Erzählkreis werden dann Berichte über Naturer-
lebnisse der vergangenen Woche ausgetauscht. 
Auch taucht dort der kleine Waldwichtel aus Holz auf, 
der als Leisezeichen und Redestab gleich zwei Aufga-
ben erfüllt und dann von Hand zu Hand wandert.

An der nahen „Lehmquelle“ bedienen sich die Kin-
der selbst, um einen eigenen Waldwichtel aus Lehm, 
Zweigen, Gras und Bucheckern herzustellen.

Feiern bis spät in die Nacht
Auch die durchwachsene Wetterlage konnte uns 
das Jubiläums-Sommerfest zum 80. Geburtstag 
der Schule nicht verderben
Mit tatkräftiger Unterstützung von Eltern aus den vier-
ten Klassen ging das Aufräumen am Samstag da-
nach mehr als schnell. Durch die tolle Unterstützung 
vieler Menschen, die der Schule verbunden sind und 
die man hier nicht alle aufzählen kann (Frau Esch, 
die sich in der Organisation und Durchführung über-

aus engagiert eingebracht hat, sei hier jedoch na-
mentlich erwähnt!), war es nach der 
Schulfest-Projektwoche auch ein sehr gelungenes 
und schönes Fest für alle Beteiligten. Trotz der Be-
fürchtungen, ob das Wetter hält oder doch der ange-
sagte Regen uns alles verdirbt, konnten wir zum 
Schluss dann doch bis spät in die Nacht hinein drin-
nen (Spielstände, Sportvorführungen, Ehemaligentref-
fen, Festakt) und draußen (Kisten klettern mit der 
Freiwilligen Feuerwehr, "Autofensterschießen" vom 
DUWO 08, Duvenstedter Jugendorchester, Grill- und 
Kuchenstände) feiern.
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Ein anderes Mal, wenn es um das Thema Vögel im 
Frühjahr und Nestbau geht, versuchen alle ein rohes 
Hühnerei mit Naturmaterialien so zu verpacken, dass 

es auch den Sturz aus zwei Metern Höhe unbescha-
det übersteht. Oder Kleingruppen schwärmen aus, 

um als „Vogeleltern“ ein Nest zu bauen. Gar nicht so 
einfach, wenn es auch noch stabil, sicher vor Feinden 
und weich sein soll.

Wenn es wärmer wird, werden auch die vielen klei-
nen Tiere im Waldboden wieder aktiv. Sie zu beobach-
ten und zu bestimmen nimmt einen ganzen Vormittag 
in Beschlag.

Die Zeit draußen geht immer (viel zu) schnell um, 
und jedes Mal entdecken die Schülerinnen und Schü-
ler etwas Neues.

Finanzielle Unterstützung erfuhr das Projekt „Drau-
ßenschule“ von BINGO! – Die Umweltlotterie und 
vom Schulverein. Damit im nächsten Schuljahr das 
Projekt mit den neuen zweiten Klassen weitergehen 
kann, werden noch Sponsoren gesucht.
(Johannes Plotzki)

www.landschaftsabenteuer.de

Das Vorletzte
Wer hätte das 
gewusst?
Nach so viel Beschäftigung mit 
der Tierwelt im Mai soll sich auch 
diese Rubrik mit einem tierischen 
Detail befassen. Also: Wer hätte 

gewusst, dass Krokodile in der Tat gelegentlich 
Steine fressen, um tiefer tauchen zu können? Das 
empfiehlt sich nun wirklich nicht zum Nachahmen. 
(Lars Römer)

Termine

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)

Mi 21.9.2011, 19:00 Uhr Sitzung des Schulvereins

Mi 21.9.2011, 20:00 Uhr Elternvollversammlung

Do 29.9.2011 SAW Aktuell erscheint

3.10.2011 Tag der Deutschen Einheit

4.10. - 14.10.2011 Herbstferien

24.12. - 26.12.2011 Weihnachten

27.12.2011 - 6.1.2012 Weihnachtsferien

Terminkalender online unter www.schule-aw.de


