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Ich kann

Fasching kennen wir alle, aber der Sinn des Fastens ist uns 
fremd geworden. Wozu sieben Wochen verzichten? Viel-
leicht um zu sehen, ob man das kann. Sieben Wochen oh-
ne Schokolade, oder ohne Nutella. Sieben Wochen nicht 
mit dem Auto zur Schule fahren. Sieben Wochen nicht läs-
tern. Ich weiß schon, woran ihr Schüler jetzt denkt. Aber 
das wird nichts - zwei Wochen ohne Schule müssen rei-
chen! Die Redaktion der SAW Aktuell wünscht Euch schö-
ne Ferien!
(Lars Flügge)

Aktuelles/Überblick

► Winterliche Freuden 
auf dem Hörndiek

 Fotos: Frau Becker

Mit-mach-Musik

Die Vorschule war beim NDR

Was Musik ist, wisst ihr, aber wisst ihr auch, was eine Mit-
mach-Musik ist? Das durften wir beim Norddeutschen 
Rundfunk (NDR) erleben. Ganz viele Kinder waren da. Fünf 
richtig echte Musiker spielten uns auf ihren Instrumenten 
ganz besondere und ganz schöne Musikstücke vor: Ein 
Stück klang wie in einem alten Schloss. Es gab Töne, die 
wie „Kellertöne“ klangen, andere klangen wie die Turmspit-
zen des Schlosses. Einige Kinder aus dem Publikum durf-
ten manchmal mittanzen oder auf anderen Instrumenten 
dazu spielen. Bei einem Kanon sangen wir alle die Stimme 
der Tuba mit. Dann war der Tubaspieler müde und ein Mit-
spieler griff bei einigen Kindern unter den Pulli und zog „rot 
leuchtende Kraft“ hervor; die warf er dann dem Tubaspieler 
so lange zu, bis der wieder ganz munter spielen konnte. Wir 
haben vielleicht gestaunt! Echt! Alles hat ganz viel Spaß ge-
macht. Übrigens haben wir es in der Vorschulklasse auch 
geschafft, solche „rot leuchtende Kraft“ hervorzuzaubern. 
Kommt mal vorbei, wir zeigen es Euch! Es grüßt Euch die 
Vorschulklasse A mit Frau Fischer-Happel.
(S. Fischer-Happel)

Spaß auf dem S-Kurven-Teich

Vier Klassen haben sich auf das Eis gewagt

„Was ist typisch für den 
Winter?“ Diese Frage 
hatten wir uns schon im 
Sachunterricht gestellt; 
Kälte, Schnee, Eis, 
Schlittschuh fahren…

Das alles hatten wir 
am 13.2.2012. Gemein-
sam mit der 1b, 4a und 
4b wanderten wir zum 
S-Kurven-Teich.

 Dort probierten man-
che ihre ersten Schritte 
auf dem Eis, andere lie-
ßen sich auf dem Schlit-
ten ziehen, spielten Ho-
ckey oder zogen schon 
Bahnen, wie die Profis. 
Bewertung des Schlitt-
schuh-Ausflugs: Daumen 
hoch!
Eure 1a

◄ Die Tuba braucht Pfle-
ge 

 Foto: NDR
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Zwischenruf

Guten Morgen!

Ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass ich auf 
dem Weg zur Schule bin. Es war ein kalter, nasser, grauer 
Morgen. Auf dem Weg bin ich Menschen begegnet, die 
ich kenne, zum Teil schon seit Jahren. Ich habe die Men-
schen gegrüßt, habe ihnen einen guten Morgen ge-
wünscht, und keiner hat zurück gegrüßt. Ich hatte fast den 
Eindruck, dass ich unsichtbar bin. Ihre Blicke gingen ein-
fach durch mich hindurch.

 Bei der ersten und zweiten Begegnung dachte ich mir 
noch nichts dabei. Einen schlechten Tag hat jeder einmal, 
man darf das nicht überbewerten. Bei der dritten und vier-
ten Begegnung wunderte ich mich. Mir fiel auf, dass die 
Menschen sich auch gegenseitig nicht grüßten. Sie gin-
gen einfach achtlos an einander vorbei. Ich wurde wü-
tend. „Was ist los“, dachte ich, „dass selbst so eine kleine 
Geste des gegenseitigen Respekts nicht mehr gelebt 
wird?“ Als ich dem nächsten Menschen begegnete, und 
sein Blick ebenfalls durch mich hindurch ging, wollte ich 
ihn anschreien, wollte wissen, warum keiner grüßt. Dann 
bin ich schreiend aufgewacht.

 Es war zum Glück nur ein Traum. Ich bin dann aufge-
standen, habe mich fertig gemacht, und fahre jetzt zur 
Schule. Ich schlage den Kragen hoch, es ist ein kalter, 
nasser, grauer Morgen. (Lars Flügge)

Spiel mit der Sprache

Die Klasse 4a hat sich spielerisch mit der Spra-
che beschäftigt. Herausgekommen sind kuriose 
Geschichten und denkwürdige Worterklärungen

Der ganz gewöhnliche Spaziergang

Neulich vor einem Jahr machte ich nachts um 12.00 Uhr 
mittags einen Spaziergang. Als ich gerade drei Meter ge-
gangen war, sah ich ein erwachsenes Baby im Kinderwa-
gen schlafend Zeitung lesen. Das Baby weinte zufrieden, 
weil es keinen Durst hatte. Um es abzulenken, unterhielten 
wir uns über den Himmel, der mit Sternen übersät war. 
Dann ging ich stehend weiter. Da fing es an zu schneien. 
Der Schnee war rot wie immer und so gelb wie die Sonne. 
Da kam eine Schnecke. Sie flitzte blitzschnell um die runde 
Ecke. Dann ging ich nach Hause.
(Kira)

Ein ganz normaler unnormaler Morgen

Ausgeschlafen müde schleppe ich mich fröhlich hopsend 
ins Bad. Die Zahnbürste mit Schuhcreme stecke ich in mei-
ne Ohren. Und mit dem trockenen Waschlappen mache ich 
mein Gesicht nass. Wenn meine Schwester reinkommt 
streiten wir uns fröhlich. Warm ausgezogen gehe ich dann 
runter in die Küche zum Abendessen. Dort esse ich heißen 
Kakao, der mir kalt die Kehle hoch läuft. Als es nicht klingelt 
mach ich die Tür auf und Leon schwebt stampfend herein. 
Dann schwimmen wir los im strahlenden Regen. Die Schu-
le kommt uns entgegen.
(Marius)

Fasching 2012

Verkleidete Jecken und Narren haben am Rosen-
montag die Schule am Walde bevölkert

Dieses Jahr war Fasching toll! Weil es außergewöhnliche 
und schöne Kostüme gab Zum Beispiel: einen Pilz, wilde 
Cowboys und tapfere Indianer, Star Wars Figuren. Es gab 
sogar Eiffeltürme oder Hippies und Punks. Um 10:00 Uhr 
sind wir alle in die alte Halle gegangen. Da haben wir Tänze 
und Spiele gemacht! Das hat sehr viel Spaß gebracht!
(Vincent)

Das Fasching dieses Jahr war total schön! Es ist nett von 
den Lehrern,  dass sie sich auch verkleiden. Es gab so viele 
verschiedene Kostüme.
(Flavia)

Johimbim ist

• … ein thailändisches Wort für Imbiss. Das sind gegrillte 
Mäuse mit Himbeersoße.

• … eine Stadt im Himalaja. Liegt zwischen den Bergen Yo-
him und Bim.

• … eine irische Frucht. Schmeckt bitter, sieht knallpink aus, 
hat gelbe Punkte.

• … ein Lolli, der wie ein Jojo aussieht und nach Himbeere 
schmeckt.

• … ein winziges Monster mit langen Haaren, lebt in Austra-
lien, trägt spitze Zähne, am Fuß Hornhaut. Sein Biss ist 
giftig. Bedeutet: Verrücktes Monster.

• … eine grünweiß gestreifte Beere, die so ähnlich wie eine 
Johannisbeere schmeckt.

▲  Farbenfrohe Kostüme beim Rosenmontag in der SAW
 Fotos: Stefanie Semat
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Abschiedsworte

Schüler, Mitarbeiter und Eltern haben Frau Fuhr-
mann einen schönen Abschied bereitet

„Alte Schule, altes Haus,
du siehst heute anders aus,
und ich geh zum letzten Mal
durch deine Tür.
Neue Schule, neues Glück,
und es führt kein Weg zu-
rück.
Alte Schule, altes Haus,
ich danke dir…..“

So heißt es in einem Liedtext von Rolf Zuckowski. Was 
Frau Fuhrmann genau an ihrem letzten Tag empfunden und 
gedacht hat, können wir nur erahnen, aber eins wissen wir 
ganz bestimmt: Es war ein schöner Abschied, den wir Frau 
Fuhrmann an ihrem letzten Schultag, am Dienstag, den 31. 
Januar, bereitet haben.

Frau Fuhrmann hat sich immer eine Assembly 
gewünscht

 Um 10:00 Uhr hat sich die gesamte Schule in der alten Hal-
le zur ersten offiziellen Schulversammlung eingefunden. 
Frau Fuhrmann hat sich immer eine Assembly (das engli-
sche Wort für Versammlung) gewünscht, wie es in engli-
schen oder amerikanischen Schulen üblich ist. In diesen 
wird das Schulleben gepflegt, wichtige Nachrichten be-
kannt gegeben, besondere Leistungen gewürdigt und aktu-
elle Themen behandelt. Nun konnte sie an ihrem letzten 
Schultag als letzte Handlung diese erste Schulversamm-
lung, die zukünftig alle 6 Wochen stattfinden soll, eröffnen. 

Die Schulleitung berichtet

Inklusive Schule

Das Thema, das uns alle angeht und beschäftigt

Mit dem Konzept „Inklusive Bildung an Hamburgs Schulen“ 
soll die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit son-
derpädagogischem Förderbedarf – ab dem Schuljahr 
2012/13 aufwachsend – eine neue Grundlage erhalten. 
„Das Konzept sieht vor, die Vielzahl und Unterschiedlichkeit 
der Förderformen an Hamburgs Grundschulen, Stadtteil-
schulen und Gymnasien zu einer auf die Bedürfnisse der 
Kinder und Jugendlichen abgestimmten, weitgehend ein-
heitlichen Kriterien folgenden Förderung zusammenzufüh-
ren.“ (Manteltext Inklusion, Februar 2012 S.1) 

Verbunden mit der inhaltlichen Neugestaltung ist auch 
eine neu geplante Ressourcenzuweisung. „Die Versorgung 
der Schulen mit Personalressourcen im Bereich der son-
derpädagogischen Förderung soll zukünftig auf zwei We-
gen erfolgen: Für Schülerinnen und Schüler mit den Förder-
bedarfen Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale 
Entwicklung (LSE) erhalten die staatlichen Grundschulen 
und Stadtteilschulen zukünftig aufwachsend eine „systemi-
sche“ Ressourcenzuweisung, deren Höhe sich an einer er-
warteten Quote dieser Schülerinnen und Schüler an den 
Schulen sowie am KESS-Sozialindex der Schule orientiert. 

Unsere Schulsprecher, Nikolas Hentz aus der Klasse 
4b und Luise Schmidt aus der Klasse 4a, haben dann die 
erste Versammlung routiniert geleitet. Die ganze Schule 
hatte ein Abschiedslied vorbereitet, zudem wurden Frau 
Fuhrmann kleine Tänze und ein englisches Mini-Theater-
stück präsentiert. Nachdem die Schulsprecher ihre tolle 
und auch witzige Abschiedsrede gehalten hatten, haben 
sich alle Klassensprecher aus der Kinderkonferenz mit 
selbst gebastelten Geschenken und gemalten Bildern stell-
vertretend für ihre jeweilige Klasse persönlich verabschie-
det.

Farbenfroh, fröhlich und ein bisschen traurig

Alle Kinder kamen dann noch einmal am Unterrichtsen-
de zusammen, um ein Blumenspalier vom Schuleingang 
bis zum Parkplatz zu bilden, durch das Frau Fuhrmann bei 
eisiger Kälte und schönstem Sonnenschein hindurchge-
gangen ist. Schön dass alle Kinder eine Blume dabei hat-
ten. Die Unterschiedlichkeit der Blumen (Orchideen, Ro-
sen, Tulpen, Narzissen, Nelken) symbolisierte dabei die 
Vielfalt unserer Schule. Farbenfroh, fröhlich und auch ein 
bisschen traurig – so werden wir alle den letzten Schultag 
von Frau Fuhrmann in Erinnerung behalten.

Dass auch am späten Nachmittag noch manch fröhli-
che aber auch besinnliche Worte gesprochen wurden, soll 
nicht unerwähnt bleiben. Unsere Schulaufsicht, Frau Bö-
cker, der Elternratsvorsitzende, Herr Babinsky, ich selbst 
und weitere alte und aktuelle Wegbegleiter von Frau Fuhr-
mann haben sich dabei prima ergänzt und ein rundes Bild 
von Frau Fuhrmanns Werdegang und Leistungen entste-
hen lassen. Auch die Klavier- und Trommelmusik sowie das 
Lied des Lehrerchors haben sicherlich dazu beigetragen, 
dass der Abschied noch einen langen Nachhall bei Frau 
Fuhrmann finden wird.
(Lars Römer)

Für Schülerinnen und Schüler mit allen anderen Förderbe-
darfen (sog. spezielle Förderbedarfe) wird eine kindbezo-
gene Ressource zur Verfügung gestellt. Dies gilt für Schu-
len in staatlicher und privater Trägerschaft gleichermaßen.“ 
(ebd.).

Noch viele Fragen ungeklärt

Hier stellen sich viele Fragen. Wie versorgen wir Kinder 
nach unserem herkömmlichen Integrationsverständnis in 
einer Klasse, wenn nicht vier1 Integrationskinder zu uns 
kommen? Wie müssen wir unsere Arbeit verändern? Auch 
die Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Schule 
soll durch ein neues Vorstellungsverfahren mit einheitlichen 
Beobachtungskriterien verbessert werden. Hier haben wir 
bereits erste Erfahrungen gesammelt, aber viele Fragen 
sind für uns noch nicht geklärt. Frau Peters, Schulinspekto-
rin und Stellvertretende Vorsitzende des Grundschulver-
bandes, hat in ihrem Artikel „Erfahrung stiftet Gelassenheit“ 
dazu geschrieben: „Die von Preuss-Lausitz angesprochene 
Gelassenheit ist das, was den Hamburger Schulen im Mo-
ment noch fehlt. (…) Den Schulleitungen fehlt die Gelas-
senheit, weil sie nicht wissen, mit wie viel Ressourcen sie 
das kommende Schuljahr planen sollen, den Pädagogin-
nen und Pädagogen, weil sie nicht wissen, mit wem und in 
welcher Weise sie zusammenarbeiten und wie sie die He-
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Neues aus dem Lehrerzimmer

Die Zukunft hat viele Namen

Worte des „neuen“ 
Schulleiters

Liebe Eltern,
„Die Zukunft hat viele Namen: 
Für Schwache ist sie das Un-
erreichbare, für die Furchtsa-
men das Unbekannte, für die 
Mutigen die Chance“, hat der 
französische Schriftsteller 
Victor Hugo im letzten Jahr-
hundert geschrieben. Wie 
sieht die Zukunft nach dem 

Leitungswechsel an der Schule am Walde aus und was be-
deutet die Veränderung für mich?

Nun, zunächst einmal ist ja für Sie und mich nicht alles 
neu. Dazu war ich schon lange genug in Leitungsverant-
wortung und kenne das schulische Umfeld und die großen 
Aufgaben, die auf die Schule am Walde zukommen, ganz 
gut (Weg in die ganztägige Betreuung GBS, Umsetzung 
der Inklusion, Arbeit am Schulcurriculum und am Profil…). 
Dennoch sehe ich in dem nun offiziellen Leitungswechsel – 
mit auch für mich noch vielen neuen und zusätzlichen Auf-
gabenbereichen – auch die oben besagte Chance.

Vertrautes hinterfragen

Eine Chance für unsere Schule, die ich nutzen möchte, 
einiges, was vertraut war, zu hinterfragen, eventuell neu zu 
strukturieren, zu belassen oder zu verändern. Ich freue 
mich sehr über diese Möglichkeit und auf diese Aufgaben. 
Dass bei der Fülle der Anforderungen nicht alles sofort zu 

Neues aus dem Lehrerzimmer

Frau Denz, die wir schon länger als studierte Englisch- und 
Sportkollegin über Vertretungsreservemittel bei uns im Kol-
legium hatten und die bereits seit Monaten den Englischun-
terricht von Frau Fuhrmann übernommen hatte sowie den 
Sportunterricht in zwei ersten Klassen, ist nun seit dem 
1. Februar fest bei uns an der Schule angestellt und hat 
sich mit Freude bereit erklärt, die Sportfachleitung zu 
übernehmen. Sie räumt schon fleißig in den Hallen auf, 
sichtet die Geräteräume, stellt fest, wo wir dringend Bedarf 
haben unsere Ausstattung wieder auf einen besseren 
Stand zu bringen und hat uns auch schon auf der regiona-

rausforderung bewältigen können, eine Schule für alle zu 
sein. Auch den Eltern fehlt es an Gelassenheit, weil sie bei 
ihrer Entscheidung für die eine oder andere Schulform nicht 
abwägen können, auf Grund welcher Kriterien sie über-
haupt entscheiden.“ (vollständig abgedruckt in GS aktuell 
117, S. 11f.)

Liebe Eltern, ich denke es stimmt, was Frau Peters 
schreibt. Aber mal ehrlich, es gibt auch wirklich keinen 
Grund bei diesem Thema zurzeit „Gelassenheit“ zu zeigen. 
Als erfahrener Integrationsstandort gibt es jedoch für uns 
den klaren Auftrag, mit Kolleginnen und Eltern die Verände-
rungen rechtzeitig zu bedenken, Informationen einzuholen, 
und Eltern zu beraten. So weit wir es können, sollten wir un-

sere Erfahrungen auch in der Behörde, im Referat „Inklusi-
on“, mit einbringen und gegebenenfalls zusammen mit be-
troffenen Eltern Wege und Möglichkeiten an unserer Schule 
für eine adäquate, individuelle Beschulung ihrer Kinder 
durchsetzen.
(Lars Römer)

1 Anmerkung der Redaktion: nach den aktuellen Richtli-
nien zur Inklusion wird erst bei vier Kindern mit speziellen 
Förderbedarfen in einer Klasse ein zusätzlicher Sozialpä-
dagoge oder Erzieher für die gesamte Unterrichtszeit zur 
Verfügung stehen.

verändern ist, ist jetzt schon klar. Demnächst werden wir 
die Stellvertreterstelle zum neuen Schuljahr hin ausschrei-
ben dürfen, was dann weiterhin Entlastung verspricht. Den-
noch, zu viel zu versprechen, davon halte ich in diesem Mo-
ment nichts, aber deutlich und transparent zu machen, was 
getan werden muss und was zu schaffen ist, sehe ich als 
meine Verpflichtung an.

Die Schule ist gut aufgestellt

So wie es zurzeit aussieht, werden wir im nächsten 
Schuljahr – entgegen der Prognose im Schulentwicklungs-
plan – nur zweizügig starten können. Ich mache mir den-
noch keine Sorgen. An der Geburtenstärke innerhalb der 
Anmelderegion können wir als Schule nichts ändern, den-
noch kann ich behaupten: Unsere Schule ist gut aufgestellt, 
arbeitet mit engagierten Kolleginnen und Eltern an sehr vie-
len relevanten und für unsere Kinder tollen Projekten, die 
das Schulleben und das Schulprofil prägen. Die Schulin-
spektion hat uns im letzten Jahr eine tolle Arbeit beschei-
nigt, uns aber auch Handlungsfelder aufgezeigt, die wir an-
gehen müssen. Eines davon ist es, die Schule so aufzustel-
len, dass wir nach außen hin zeigen und dokumentieren, 
was wir im Alltag über Unterricht, Fördermaßnahmen nach 
oben und unten sowie mit bereits stattfindenden Koopera-
tionen im Stadtteil alles leisten. Um zum Ausgangszitat zu-
rückzukommen: ich versuche also mutig zu sein und freue 
mich auf Ihre Unterstützung. 
Ihr Lars Römer

PS: Ich wurde bereits mehrfach gefragt, deshalb an dieser 
Stelle. Ja, ich werde mein schönes Büro am Ende des Flu-
res in den Märzferien räumen und nach vorne in das Schul-
leiterbüro umziehen.

len Sportfachleitersitzung vertreten. Wir alle freuen uns, 
dass wir nun wieder eine zuständige Ansprechpartnerin für 
den großen Sportbereich bei uns an der Schule haben.

Ein Platz im Lehrerzimmer ist „unbesetzt“ geblieben für 
eine mögliche neue Kollegin: Die angekündigte Vorberei-
tungsklasse (ABC-Klasse) ist trotz schneller Vorbereitung 
von uns dann doch nicht zustande gekommen und von der 
Behörde an unserem Standort erst einmal abgesagt wor-
den. 

Für den Beratungslehrkräftelehrgang, der am 
1.8.2012 startet und nach einer zweijährigen Ausbildungs-
zeit am 31.07.2014 endet, durfte unsere Schule jemanden 
benennen. Das freut uns sehr, da es mehr Schulbewerbun-
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Defending

Auch das beschauliche 
Ohlstedt ist keine Insel 
der Glückseligkeit

 Umso wichtiger, dass unsere 
Kinder lernen, wie sie Gefah-

rensituationen erkennen, wenn möglich vermeiden und sich 
notfalls mit Selbstverteidigungstechniken gegen Angriffe 
zur Wehr setzen können. In den vergangenen Jahren hat-
ten wir für die Durchführung von Sicherheitsschulungen die 
erfahrenen Fachleute des Defending-Teams gewonnen. 
Dieses Angebot wollen wir fortsetzen. Voraussichtlich in der 
Woche vom 7. bis 11. Mai werden die Kurse – jeweils ein 
Grundkurs an vier Nachmittagen und ein Auffrischungskurs 
an einem Nachmittag – durchgeführt.

Trainingsinhalte

In den Defending-Kursen lernen die Kinder, sich selbst 
zu behaupten. Sie entdecken, wie sie sich gegenüber Er-
wachsenen verhalten können. Und sie lernen, dass sie Hil-
fe einfordern dürfen, wie sie das tun dürfen. Ein wichtiger 
Inhalt des Trainings ist das Erkennen von gefährlichen Si-
tuationen. Die Kinder lernen, ihren Wahrnehmungen zu ver-
trauen, und klar und entschieden nein zu sagen, sich 
sprachlich und körperlich abzugrenzen.

Zehntelmarathon – es geht los!

Am 28. April findet am Vortag des Hamburg-Marathons der 
Zehntelmarathon für Schulen statt. Die Teilnahme an dieser 
Veranstaltung ist inzwischen ein „Muss“ an unserer Schule, 
denn die Atmosphäre ist wirklich einmalig und hinterlässt ei-
nen bleibenden Eindruck bei Läufern und Zuschauern.

Anmeldungen können noch bis zum 29. März im Schul-
büro abgegeben werden. Wer das Anmeldeformular nicht 
mehr hat, kann es auf unserer Website herunterladen. Bitte 
nicht die 7 Euro Anmeldegebühr vergessen! 

Damit alle Läufer gut vorbereitet an den Start gehen 
können, werden wir gleich nach den Märzferien mit dem 
Training beginnen, jeweils donnerstags um 16:15 Uhr und 
sonntags um 11 Uhr. Die Begleitung durch weitere Eltern ist 

Elternkolumne

gen als freie Ausbildungsplätze gibt. Frau Schmidt, die 
sich für dieses Amt beworben hat, hat das Vertrauen des 
Kollegiums erhalten und wird sich dieser wichtigen Aufgabe 
stellen und damit eine enorme Lücke bei uns schließen.

 Frau Müller zum Hagen, unsere Referendarin, hat 
nun, neben ihrer bestandenen Prüfung bei uns, auch am 
Gymnasium Ohlstedt ihre Lehrprobe in Physik sehr erfolg-
reich bestanden. Sie wird bis zu den Sommerferien bei uns 
bleiben, um ihre vierte Klasse in Mathematik bis zum anste-
henden Schulwechsel der Kinder zu unterrichten. 

Gesprächsthemen in den Pausen im Lehrerzimmer 
sind natürlich auch die anstehenden Veränderungen. Wie 
setzen wir die Inklusion erfolgreich um? Was müssen wir 
bei der Organisation für die zukünftigen ersten Klassen be-
achten? Welche Erkenntnisse nehmen wir von den Kinder-
gärten, den Vorschulklassen und den 4 1/2 jährigen Unter-
suchungen mit? Wie starten wir in der Vorschule mit dem 

angekündigten Montessori-Aspekt? Welche Schlüsse zie-
hen wir aus den Lernentwicklungsgesprächen, die gerade 
Mitte Februar stattfanden? Wird die Küche für die zukünfti-
ge GBS noch in diesem Schuljahr im Haupthaus realisiert? 
(Das Waldkesselangebot schließt wie angekündigt am En-
de des Schuljahres.) Wie werden die Verhandlungen zur 
GBS zum Erfolg gebracht? (Am runden Tisch, der am 19. 
Januar 2012 stattfand, nahm der Kinderkreisel als poten-
tieller Kooperationspartner teil.) Bei allen offenen Fragen 
und Diskussionen wird dann aber auch zwischendurch ge-
lacht, gefeiert, sich über Klassenausflüge ausgetauscht 
und es werden Feste wie Fasching, die pädagogische Jah-
reskonferenz oder die im Mai anstehende Projektwoche 
vorgedacht und vorgeplant. Es ist auf jeden Fall auch jetzt 
im kleineren Grundschulkollegium immer viel los im Lehrer-
zimmer unserer Schule.
(Lars Römer)

Und die Angst?

Durch die Kurse entstehen bei den Kindern keine neu-
en Ängste – vorausgesetzt, die Eltern haben sie bereits vor-
her vor den Gefahren durch „Mitschnacker“ gewarnt und ih-
nen z.B. das Einsteigen in fremde Autos verboten. Den Kin-
dern wird aufgezeigt, wie sie sich in gefährlichen Situatio-
nen Vorteile verschaffen können.

Auch die Eltern können lernen

Am 3. April findet ein Informationsabend für die Eltern 
statt. An diesem Abend erfahren die Eltern nicht nur etwas 
über den Ablauf der Kurse, sondern auch darüber, wie ihre 
Kinder Gefahrsituationen erleben, und wie sie in solchen 
Situationen reagieren. Es geht auch darum, wie man mit 
Kindern über die Gefahren sprechen kann.

Wer führt die Kurse durch?

Die Schule am Walde arbeitet seit mehreren Jahren mit 
dem Defending-Team zusammen. Diese private Einrich-
tung führt seit ca. 10 Jahren Selbstbehauptungskurse für 
Kinder durch. Bei der Entwicklung des Programms haben 
Psychologen, Sportwissenschaftler, Sicherheitsfachkräfte, 
Kriminologen, Pädagogen und Sozialpädagogen mitge-
wirkt.

Weitere Informationen folgen per E-Mail und Ranzen-
post.
(Michaela Merten, Lars Flügge)

ausdrücklich erwünscht. Und auch unsere neue Sportfach-
leiterin Frau Denz wird das eine oder andere Mal am Trai-
ning teilnehmen. Vielen Dank dafür!
(Michaela Merten)
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ben, sind stolz über diese Auszeichnung ihrer Arbeit, die ih-
nen viel Freude bereitete. „Die Arbeit am Naturtagebuch hat 
uns allen viel Spaß gemacht“, bekräftigt Wilko, einer der 14 
Schüler. 

Der Wettbewerb ist eine gute Möglichkeit, Kinder für 
Naturdinge zu sensibilisieren. Das Naturtagebuch hat die 
Kinder motiviert, bei allem, was sie im Garten gefunden ha-
ben, noch einmal genauer hinzuschauen. Die Arbeit der 
jungen Schulgärtner wurde auch dank einer großzügigen 
Spende des Lions Club Walddörfer möglich.
(Lars Römer)

Wissenswertes SAW

Schüler der Schule am Walde 
forschen auch im Garten 

Wettbewerb für Engagement im Naturschutz 
gewonnen

Bei dem Wettbewerb Naturtagebuch, der jedes Jahr von 
der BUNDjugend, dem Jugendverband des Bund für Um-
welt und Naturschutz ausgeschrieben wird, hat eine enga-
gierte Gruppe von Schülern der Schule am Walde den 3. 
Platz erzielt. Ende Januar nahmen die beteiligten Schüler 
während der Preisverleihung in der Landesgeschäftsstelle 
der BUNDjugend den Preis entgegen.

Die Schülergruppe unter der Leitung der Diplom-Biolo-
gin Johanna Freygang hat im vergangenen Jahr den lange 
brach liegenden Schulgarten unter dem Motto Belebter 
Schulgarten wieder in Schwung gebracht. Was die Grund-
schüler dort alles entdeckten und erlebten, ist in ihrem Na-
turtagebuch festgehalten. Für jede Woche ist darin ein an-
deres Gartenthema von den Schülern selbstständig bear-
beitet worden. Eleonora, eine der engagierten Schulgärtne-
rinnen, erklärt: „Für das Naturtagebuch haben wir Tiere ge-
fangen, fotografiert und wieder frei gelassen.“ Das Ergebnis 
gefiel den Juroren so gut, dass sie der Gruppe einen Platz 
auf dem Siegertreppchen zusprachen. 

Die Kinder, die jede Woche im Rahmen der Nachmit-
tagsbetreuung den Kurs Belebter Schulgarten gewählt ha-

Alles Theater

Schulverein unterstützt 
Aufführung an der 
Schule am Walde

Der Englischunterricht gehört 
inzwischen zum Standard an 

den Hamburger Grundschulen. Auf keinen Fall zum Stan-
dard gehört das, was die Schüler der Schule am Walde am 
26. März geboten bekommen. Das White Horse Theatre, 
das nach eigenen Angaben europaweit größte pädagogi-
sche Tourneetheater, bringt englischsprachige Stücke auf 
die Bühne, die speziell auf den Wissensstand der Schüler 

abgestimmt sind. Der Schulverein unterstützt diese Veran-
staltung finanziell.

Das ist nur ein Beispiel aus der Arbeit des Schulver-
eins. Um noch besser bekannt zu machen, was wir tun und 
wofür wir stehen, besuchen wir zu Beginn dieses Halbjah-
res mehrere Elternabende, wo wir nicht nur den Schulver-
ein präsentieren, sondern natürlich auch gerne Fragen be-
antworten und Anregungen entgegennehmen.

Vielleicht haben Sie ja Interesse, im Schulverein aktiv 
mitzuarbeiten? Wir würden uns freuen!
(Lars Flügge)

Kontakt: schulverein@schule-aw.de

▲ Schulgarten in Schwung gebracht: die jungen Forscher
 Foto: Lars Römer
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In unserem Team ist ein

  Platz frei

Wir suchen engagierte

Mithelfer für das Layou-

ten der SAW Aktuell

Voraussetzung sind 

Kenntnisse in der Arbeit 

mit Textprogrammen, 

idealer weise DTP, Freu-

de an redaktioneller Ar-

beit, Lust auf Verantwor-

tung. Stressresistenz ist 

von Vorteil, kann aber 

durch gute Selbstorgani-

sation ersetzt werden.

Interesse?

saw-aktuell@gmx.de
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SAW  Fußballturnier

„In der Schule gab’s für mich Höhen und Tiefen. 
Die Höhen waren der Fußball.“

Dieses Zitat stammt von Thomas Häßler, einem erfolgrei-
chen Fußballnationalspieler. So freuten sich viele Kinder – 
und nicht nur die Jungen! – auf den Dienstag, den 24.Janu-
ar 2012. Da fand mit dem Fußballhallenturnier das erste 
sportliche Großereignis im neuen Jahr an der SAW statt.

In der ersten Hälfte des Vormittags kämpften die 1. und 
2. Klassen, in der zweiten Hälfte die 3. und 4. Klassen um 
den Turniersieg, jede Klasse mit einer Mädchen- und einer 
Jungenmannschaft. Alle Spielerinnen und Spieler zeigten 
sich von Beginn an hoch motiviert und wurden von ihren 
Klassenkameraden und Lehrern am Spielfeldrand lautstark 
angefeuert. Das ganze Turnier verlief überaus fair und 
freundlich. Es gab den ganzen Vormittag über überhaupt 
keinen Grund für den Schiedsrichter eine Spielunterbre-
chung herbeizuführen oder eine Verwarnung auszuspre-
chen. Dabei gingen viele Spiele denkbar knapp aus und in 
den Spielen um die dritten Plätze und dem Finalspiel der 
Jungen von Klasse 1 und 2 musste sogar das Siebenmeter-
schießen eine Entscheidung herbeiführen.

Siegesrufe und Tränen

Alle Spieler hätten mit erhobenem Kopf vom Platz ge-
hen können, aber dennoch flossen neben den Siegesrufen 
natürlich auch Tränen der Enttäuschung bei den Unterlege-
nen. Das Verarbeiten der Emotionen gehört wohl einfach 
als Lernprozess dazu.

 Im ersten Teil des Turniers hatten die Mädchen der 
Klasse 2c und die Jungen der Klasse 1b als Turniersieger 
den meisten Grund zum Jubeln, im zweiten Teil waren es 
die Mädchen der Klasse 4b und die ungeschlagenen Jun-
gen der Klasse 4a, die sich als Turniersieger feiern lassen 
konnten. 

Zahlen sind ja beim Fußball nicht unwesentlich, des-
halb hier noch einmal die Platzierungen, auch wenn es mit 
nur einem Tor hüben und drüben hätte ganz anders ausge-
hen können. Um mit es dem Reporter Werner Hansch zu 
sagen: „Ja, Statistiken. Aber welche Statistik stimmt schon? 
Nach der Statistik ist jeder 4. Mensch ein Chinese, aber 
hier spielt gar kein Chinese mit.“
(Lars Römer)

▼ Fordert schnelle Aktionen und Reaktionen: Hallenfußball
 Foto: Stefanie Semat

▲ Mittendrin statt nur dabei: Mädchenfußball ist „in“
 Foto: Stefanie Semat

Die Ergebnisse

Klasse 1 und 2

 - Mädchen

• Platz 1: Klasse 2c (nach einem 3:0 im Endspiel)
• Platz 2: Klasse 1c
• Platz 3: Klasse 2a (nach Siebenmeterschießen)
• Platz 4: Klasse 1b
• Platz 5 teilen sich die Klasse 1a und 2b

- Jungen

• Platz 1: Klasse 1b (nach Siebenmeterschießen)
• Platz 2: Klasse 2c
• Platz 3: Klasse 1c (nach Siebenmeterschießen)
• Platz 4: Klasse 2a
• Platz 5 teilen sich die Klasse 1a und 2b

Klasse 3 und 4

 - Mädchen

• Platz 1: Klasse 4b (6 Punkte)
• Platz 2: Klasse 4a (5 Punkte)
• Platz 3: Klasse 3b (4 Punkte)
• Platz 4: Klasse 3a (1 Punkt)

- Jungen

• Platz 1: Klasse 4a (9 Punkte)
• Platz 2: Klasse 3a (6 Punkte)
• Platz 3: Klasse 3b (1 Punkt , 3:5 Tore)
• Platz 4: Klasse 4b (1 Punkt, 1:8 Tore)
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Mathe-Olympiade 2012

Am 25.02 galt es, für sieben Schüler unserer Schule beson-
ders die Daumen zu drücken. Sie hatten sich zur dritten 
Runde der Mathe-Olympiade qualifiziert. Das heißt, sie 
durften sich mit den Besten ihres Jahrgangs aus der gan-
zen Stadt messen. Aus den dritten Klassen waren Juliane 
Adelssen, Finn Kramer und Maxim Trieglaff qualifiziert sich 
an die kniffligen Aufgaben zu wagen. Aus den vierten Klas-
sen gelang diese tolle Leistung Theodor Brüchert, Thorben 
Einhausen, Niko Hentz und Timofey Tomilov. Herzlichen 
Glückwunsch!

Mathebegeisterte Schüler können wir viele an der SAW 
finden. So versuchten sich in der ersten Runde 29 Kinder 
an den schwierigen Aufgaben, 26 davon konnten sich dann 
für die zweite Runde qualifizieren. In 90 Minuten versuch-
ten sich dann alle an den Knobeleien. Super! Hier eine klei-
ne Kostprobe der mathematisch schweren Kost:
Zerlege das unten gezeichnete gleichseitige Dreieck
•  in drei gleich große kleine Dreiecke 
•  in vier gleich große kleine Dreiecke
Zeichne deine Lösung mit einem Lineal ein!
(A. Kootz)

Mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge

Zum Abschied von 
Frau Fuhrmann 
haben die beiden 
Schulsprecher eine 
launige Rede über 
die zwei Seiten der 
Medaille gehalten

Luise: Heute nimmst Du 
Abschied als Schulleite-
rin, Du warst ja auch viel 
länger in der Schule als 
wir. Es wird also Zeit! Ab 
heute musst Du Dich nicht 
mehr mit uns Schülern 
rumärgern.
Nikolas: Aber ab jetzt 
hörst Du auch nicht mehr 
unsere fröhlichen Kinder-
stimmen vor Deinem 
Schulleiterzimmmer.

Luise: Ab heute muss Dein Hund Nelly nicht mehr in Dei-
nem Büro unterm Tisch auf Dich warten.
Nikolas: Aber ab heute kann Nelly auch nicht mehr Schulluft 
schnuppern.
Luise: Ab heute musst Du Dich nicht mehr mit Deinem Be-
hördencomputer rumärgern.
Nikolas: Aber ab jetzt kommt auch nicht mehr so viel Hilfe 
vorbei, wenn etwas nicht funktioniert.
Luise: Ab heute kannst Du verreisen – zum Beispiel nach 
Südafrika fliegen und dort bleiben – so lange Du willst.
Nikolas: Aber dafür fehlt die große Vorfreude – wann kom-
men endlich die Ferien.
Luise: Ab heute musst Du Dich auch nicht mehr mit den 
Lehrern rumärgern.
Nikolas: Hey, stimmt – aber wir dafür immer noch!! Liebe 
Frau Fuhrmann, wir wünschen Dir alles Gute!
(Luise & Nikolas)

▲Die Schulsprecher mit dem 
Manuskript der Rede.

 Foto: Lars Römer

◄ Impressionen vom Faschingsfest der Schule am Walde
 Fotos: Petra Flügge

▼ Bunt und lebhaft: Fliegenpilz und Pippi Langstrumpf, Blu-
menkinder

 Fotos: Stefanie Semat, Petra Flügge
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Am Mittwoch, den 22.02.2012, endete mit 
dem Aschermittwoch die Faschingszeit. 
Am Rosenmontag davor ging es bunt und 
lebhaft in der Schule zu. Anstatt unserer 
lieben Kinder besuchten Außerirdische 
wie Darth Vader, Feen, Hexen, Clowns, 
Katzen und andere schräge Lebewesen 
die Schule am Walde. Aber warum feiern 

wir eigentlich jedes Jahr Fasching? Nun, es ist von der bib-
lischen Geschichte her die Zeit vor dem Fastenbeginn und 
hat so auch die Funktion noch mal richtig auf die Pauke zu 
hauen, bevor man eigentlich auf schöne Dinge verzichten 

Umtriebig

Über Mangel an Aufgaben kann sich Herr Römer 
nicht beklagen

Der Ärger über den Behördencomputer, die Arbeit mit den 
Schülern, aber auch die Freude über die fröhlichen Kinder-
stimmen – daran wird sich für Herrn Römer mit dem Posten 
als Leiter der Schule am Walde nichts ändern. Wohl aber 
an der Verantwortung, die er trägt, und an der Menge der 
Aufgaben und Termine, die er wahrnehmen muss. Bleibt zu 
hoffen, dass er trotzdem noch Zeit hat zu unterrichten, denn 
die Kinder mögen den Unterricht bei ihm.
Weil wir mehr über Herrn Römer und seine Arbeit wissen 
wollten, haben wir ihm einen kleinen Fragebogen vorgelegt.

SAW Aktuell: Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrer?
Lars Römer: Ich habe 1995 mein Referendariat in Berlin-
Zehlendorf begonnen, bin dann 1997 als fertiger Lehrer zu-
nächst nach Brandenburg gegangen und schon 1998 nach 
Hamburg gekommen, als Klassenlehrer einer Integrations-
klasse an der Clara-Grunwald-Schule.
Was war Ihr Traumberuf, als sie in der vierten Klasse wa-
ren?
Ich wollte immer Schauspieler werden oder Sänger, beides 
war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Obwohl im Studium 
hatte ich zwei Komparsenauftritte in diesem schrecklichen 
Film mit Hape Kerkeling und dem Glückshasen. Da wurde 
ich aber natürlich auch nicht entdeckt und vielleicht war es 
dann doch mein Glück, Lehrer zu werden.
 Warum sind Sie Lehrer geworden?
Wenn ich ehrlich bin, weil ich an der Journalistenschule in 
München nicht angenommen wurde und dann mein Studi-
um an der FU in Berlin erst einmal mit dem Lehramt begon-
nen habe, was mir dann sehr gut gefallen hat.
 Haben Sie vor der Schule am Walde an anderen Schulen 
gearbeitet?
Im Referendariat an der Erich-Kästner-Grundschule in Ber-
lin Dahlem Dorf, anschließend an der Grundschule Müllro-
se in Brandenburg, hier in Hamburg dann an der Clara-
Grunwald-Schule und an der Schule Fahrenkrön.
Was gefällt Ihnen besonders gut an der Arbeit mit den Kin-
dern?
Ich habe mal in einem Interview gesagt, dass Lehrer eigent-
lich eine Art Amphibien sind: Sie sind Erwachsene, leben 
aber den halben Tag in der Welt der Kinder. Und diese Welt 

ist bunt, immer wieder 
neu und spannend. Die 
Arbeit stellt einen immer 
wieder vor neue Heraus-
forderungen, die nicht 
immer einfach zu lösen 
sind. Es lohnt sich immer 
und ich glaube man trägt 
nirgendwo so viel Verant-
wortung und bekommt so 
viel Positives zurück.
Wann ist Ihr Job beson-
ders stressig, und wie 
halten Sie den Stress 
aus?
Mit der Übernahme der 
Schulleitung wusste ich, 
dass ich viele administra-
tive Aufgaben dazu bekommen werde. In den letzten Jah-
ren sind die Anforderungen durch die Politik an Schule 
auch immer größer geworden, während die Kernaufgaben 
(Unterricht und Erziehung) nicht weniger geworden sind. 
Da muss ich noch an meinem Zeitmanagement arbeiten. 
Aber die Menge der Aufgaben ist kein Grund zu klagen. 
Stressig wird es immer dann, wenn die vielen Dinge, die 
getan werden müssen, umsonst getan werden und wenn 
dann auch noch viel Widerstand und Missstimmung ent-
steht. Dann werde ich selbst unzufrieden. Dem Stress ver-
suche ich dann auf meinem Fahrrad zu enteilen. Ich höre 
dann zu Hause auch gerne laut Musik über meinen Kopfhö-
rer.
 Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie Sich 
wünschen?
Oh je, die Frage ist wirklich schwer, denn ich habe viele 
Wünsche. In der Tat würde ich mir zurzeit mehr freie Zeit für 
meine Kinder, aber auch für mich ganz allein wünschen und 
viel öfter noch alte Freunde von mir treffen.
 Haben Sie selbst Kinder?
Ja und zwar zwei ganz tolle. Meine Tochter Nele ist in der 
dritten Klasse und mein Sohn Finn ist in diesem Jahr in die 
fünfte Klasse gewechselt. Übrigens erst seit meine Kinder 
in der Schule sind, stimmt der Satz den ich als Lehrer Eltern 
schon immer gesagt habe: „Ich kann Sie gut verstehen…“ 
Ja, das kann ich nun wirklich!
(Lars Flügge)

Das Vorletzte

sollte. Jetzt werden einige sagen: „Ich fas-
te aber gar nicht.“ Nun, die närrische Zeit ist 
auch ein Zeichen, dass der Winter verjagt 
werden soll. Das Faschingsfest symbo-
lisiert neue Lebenskraft. 

Lebendig und laut geht es ja oft in der 
Schule zu, auch wenn das manchmal gar 
nicht erwünscht ist. Eines ist aber 
klar: An Fasching – auch im nächs-
ten Jahr – ist das wieder ausdrücklich 
erlaubt!
(Lars Römer)
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Do 

05.03. – 16.03.2012 Märzferien

Mo

D i

Mi

Do

So

Mo 

Di  

06.04. – 09.04.2012 Ostern

D i

Sa 

30.04. – 04.05.2012 Maiferien

Mo

D i

D o

D o

Fr

D i

D i

17.05.2012 Christi Himmelfahrt / 18.05.2012 Brückentag

Mi

Do

28.05.2012 Pfingstmontag

Di

Mi

Mi

D i

Fr

Do

Fr

Fr

21.06. – 01.08. Sommerferien

Terminkalender online unter www.schule-aw.de

01.03.2012

19.03.2012

20.03.2012, 20 Uhr

21.03.2012  

22.03.2012, 16:15 Uhr

25.03.2012, 11 Uhr

26.03.2012

03. 04.2012

17.04.2012, 20 Uhr

28.04.2012

07.05.2012  – Fr. 11.05.2011 

08.05.2012

10.05.2012

10.05.2012

11.05.2012  

15.05.2012

15.05.2012, 20 Uhr

23.05.2012

24.05.2012, ab 13:30 Uhr

29.05. – Fr. 01.06.2012

30.05.2012

30.05.2012

05.06.2012, 20 Uhr

08.06.2012  

14.06. – 15.06.2012

15.06.2012

15.06.2012

Pädagogische Ganztagskonferenz - kein Unterricht

Känguru der Mathematik

Elternratssitzung

4. Kinderkonferenz

Erstes Donnerstagstraining für den Zehntelmarathon

Erstes Sonntagstraining für den Zehntelmarathon

Theateraufführung „The White Horse Theatre“

Informationsabend zum Defending

Elternratssitzung

Zehntelmarathon

Defending Grundkurs, täglich außer Donnerstag (geplant)

Lernstand 3 Deutsch, Teil 1

Lernstand 3 Deutsch, Teil 2

Defending Auffrischungskurs (geplant)

5. Kinderkonferenz

Lernstand 3 Mathematik

Elternratssitzung

Sportfest

6. Alleskönner-Lehrerkonferenz

Projektwoche

Ausweichtermin Sportfest

Redaktionsschluss SAW Aktuell

Elternratssitzung

6. Kinderkonferenz

HamburgCityKids Schülertriathlon

Sommerfest

SAW Aktuell erscheint

Termine


