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Hier fehlt etwas! 

Jahrelang hat Lars Flügge als Chefredakteur der SAW Ak-
tuell diesen Platz auf der ersten Seite mit Leben gefüllt. 
Nun hat seine Tochter die Schule verlassen und wir haben 
ein außergewöhnlich engagiertes Redaktionsmitglied verlo-
ren. Obwohl voll berufstätig, hat er viel private Zeit für die 
SAW Aktuell und die Schule am Walde aufgewendet. Als 
die Stadt Hamburg bei Herrn Römer anfragte, ob die Schu-
le für einen Empfang beim Bürgermeister eine Person be-
nennen könne, die sich in besonderem Maße ehrenamtlich 
engagiert, fiel seine Wahl völlig zu Recht auf Lars Flüg-
ge. Er hinterlässt eine große Lücke, aber zum Glück bleibt 
er der Schule als Mitglied des Schulvereins noch erhalten. 
Tschüss, Lars, und vielen Dank!
(Michaela Merten)

Aktuelles/Überblick

Ganztägige Betreuung und Bildung

An der Schule am Walde ab 2013/2014

Die GBS-Planungen für den Neustart zum Schuljahr 
2013/2014 sind intensiv gestartet. Der Kooperationsvertrag 
mit dem Kinderkreisel e. V. ist unterschrieben und nun geht 
es motiviert an die Planung und Verwirklichung unter Be-
rücksichtigung der günstigen oder auch mal ungünstigen 
Rahmenbedingungen.

Nach zwei produktiven Konferenzen zu diesem Thema 
gemeinsam mit dem Kooperationspartner und einer exter-
nen Moderatorin hat sich eine Steuergruppe gebildet; be-
stehend aus Eltern, Horterzieherinnen, Lehrerinnen und ei-
ner an der Schule beschäftigten Erzieherin. Zudem arbei-
ten schon jetzt einzelne Arbeitsgruppen aktiv an der Ideen-

findung zu der bestmöglichen Umsetzung von beispielswei-
se Schulverpflegung, Übergängen oder Nachmittagsange-
boten.

Einige Kollegen haben Thementage oder Fortbildun-
gen zu besonders spannenden GBS-Themen besucht. Der 
nächste große Termin ist der 2. Runde Tisch am 22. No-
vember, wo es insbesondere um die Angebote für den 
Nachmittag gehen wird.

Die Steuergruppe mit mir als Ansprechpartnerin freut 
sich über Mitwirkungsangebote in verschiedenen Berei-
chen oder sonstigen Ideen.
(Cornelia Litters)

▲Wir begrüßen ganz herzlich die neuen Erstklässler!
 Foto: Lars Römer
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Zwischenruf

Burnout oder Depression ???

Mein Leben gerät manchmal mächtig aus den Fugen�
Da sitze ich nun im Flieger, kurz vor dem Landeanflug und 
denke darüber nach, welche Termine ich in den nächsten 
Tagen habe, wann ich es wohl mal wieder schaffe die 
Badfliesen mit Essigreiniger vom Kalk zu befreien, wann 
die nächste Impfung für den Hund dran ist und ob mein 
Kind in meiner Abwesenheit wohl die Hausaufgaben erle-
digt hat.

Genervt greife ich zur Boulevard-Zeitung vor mir und 
da ist er, der Artikel, der mich noch Stunden später be-
schäftigt. Es geht um Frauen mit der sogenannten Dop-
pelbelastung, Kind und Karriere, ist das überhaupt mög-
lich? Wo bleibt da der Haushalt, der Garten und das Sozi-
alleben? Und wo bleibt man selbst???

Bei den Hollywood-Schönheiten, so heißt es in dem 
Artikel, spricht man von Burnout. Bei uns Ottonormalver-
brauchern spricht man von Depression. Also einer psy-
chischen Störung mit Zuständen der Niedergeschlagen-
heit. Ich lege die Zeitung beiseite. Bin ich niedergeschla-
gen? Nein, mein Tag hat einfach nur zu wenig Stunden�

Ich mache mir Gedanken was wirklich wichtig ist in 
meinen Leben. Die „Top Ten“ aufzustellen ist schwierig. 
Aber eines ist mir klar: meine Tochter ist und bleibt defini-
tiv die Nr. 1.

Seit ihrer Einschulung im August habe ich noch mehr 
um die Ohren. War es wirklich eine gute Entscheidung El-
ternvertreter zu werden, sich in den Elternrat wählen zu 
lassen?

Liebe Eltern, ja, es war eine gute Idee. Vielleicht strot-
zen meine Badfliesen in ein paar Monaten nur so vor 
Kalkflecken und der Hund muss ein paar Wochen auf die 
nächste Impfung warten, aber dafür engagiere ich mich 
für das Wichtigste in meinem Leben. Für meine Nr. 1 !!!

Vielleicht sollten Sie darüber in Ihrer nächsten freien 
Minute (und ich weiß, die sind bei den Meisten von uns 
selten) auch einmal nachdenken. Man muss sich nicht für 
ein Amt bewerben, ein wenig Interesse und Engagement 
zu zeigen wäre allerdings schön.

Wenn ich an die Schulvereinssitzung und die Wahl 
des Elternrates vor ein paar Wochen denke, dann steigt in 
mir noch heute die blanke Wut auf! Interessiert es Sie 
wirklich nicht, wer Sie in den nächsten Jahren vertritt? 
Und wo waren die Elternvertreter? Sie sind erst ein paar 
Tage zuvor gewählt worden und halten es nicht für nötig 
bei der Wahl des Elternrates zu erscheinen? Meine Da-
men und Herren, dann legen Sie ihr Amt doch bitte gleich 
wieder nieder�

Vielleicht bin ich noch zu grün hinter den Ohren, zu 
neu in dem Geschäft, vielleicht wird mein Enthusiasmus in 
den nächsten Monaten ebenfalls weniger. Ich hoffe und 
glaube nicht. Ich werde es neben meiner Depression, ne-
ben meinem Burnout noch schaffen meinen Tag noch ein-
mal um ein paar Minuten zu verlängern.

Erlauben Sie mir daher zum Schluss Ihnen die Frage 
zu stellen:

„Was oder wer ist Ihre Nr. 1 ???“
(Claudia Kappius)

Vorschulklasse mit Montessori-
Elementen

Seit dem Schuljahr 2012/2013 hat eine unserer beiden Vor-
schulklassen, neben den erprobten und bewährten Phasen 
im Tagesablauf, einen weiteren Schwerpunkt. Unter gro-
ßem Engagement der Vorschullehrerin und mit Unterstüt-
zung von Behörde, Eltern und Schulleitung werden intensiv 
Elemente der Montessori-Pädagogik mit einbezogen. Be-
sonders in solchen Phasen sieht man die Kinder der Vor-
schulklasse schon jetzt konzentriert und in ganz angeneh-
mer Atmosphäre an den verschieden Materialien arbeiten. 

Zudem fand bereits ein Austausch mit dem Montessori-
Kinderhaus in Lemsahl-Mellingstedt statt. Nun sind wir ge-
spannt auf die weiteren Erfahrungen mit den Montessori-
Elementen in unserem Schulalltag. Weitere Informationen 
zur Vorschulklasse mit Montessori-Elementen sind auch 
auf der Homepage unserer Schule zu finden.
(Cornelia Litters)

▲▼   Der Herbst ist da: Apfelsaftpressen in einer Vorschulklas-
se. Fotos: L. Römer
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Die Schulleitung berichtet

„Mit einer Hand lässt sich kein 
Knoten knüpfen“, 

sagt ein altes Sprichwort aus der Mongolei. So freuen wir 
uns doch sehr, dass wir seit Schuljahresbeginn zu zweit in 
der Schulleitung sind und uns nicht nur gegenseitig unter-
stützen und Arbeit aufteilen können, sondern die großen 
Schulthemen und Ereignisse, die auf Schulleitung täglich 
zukommen, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten und 
Wahrnehmungen heraus gemeinsam diskutieren und 
durchleuchten können. Nach schönen Einschulungsfeiern 
für die nun nicht mehr ganz neuen Erstklässler und Vor-
schüler gab es bereits sechs ereignisreiche Wochen:

Umbauten

An den Außentoiletten gab es während der Sommerfe-
rien Notbaumaßnahmen und in diesem Zusammenhang 
mussten wir auch die alte Halle sperren. Für alle, die davon 
betroffen waren (neben uns, der Duwo 08, die geplanten 
Sportkooperationen am Nachmittag und das Gymnasium), 
war das wahrscheinlich die unerfreulichste Nachricht. Nun 
haben wir nach weiteren Gesprächen und Verhandlungen 
eine zuständige Bauleitung und konkrete Bautermine: In 
den Oktoberferien werden die größten Abrissarbeiten statt-
finden und wenn alles planmäßig läuft, stehen zum zweiten 
Schulhalbjahr neue (auch behindertengerechte) Toiletten 
und Umkleideräume mit Duschen zur Verfügung. 

Für die Umbauarbeiten für die GBS-Fläche in der Zwi-
schenetage des Hauptgebäudes (mit Einbau eines Fahr-
stuhls) gibt es bis heute noch keinen konkreten Starttermin, 
da sind die Behörden (Schule, Denkmalschutz und Feuer-
wehr) noch im Gespräch. Die Kosten sind bewilligt und viel-
leicht haben Sie es der Presseerklärung des Senators ent-
nommen: Für unsere Schule sind für Baumaßnahmen in 
der Planung 1.000.000 Euro veranschlagt. 

Kooperation

Mit dem Kinderkreisel haben wir nicht nur den Koope-
rationsvertrag zur GBS unterschrieben, zusammen mit den 
Kindergärten „Am Kirchberg“ und den „Waldameisen“ ha-
ben wir im Zuge unserer Zusammenarbeit das zukünftige 
Verfahren für die Viereinhalbjährigenvorstellung für Kinder-
gartenkinder neu geplant und strukturiert. Eltern, die ihre 
Kinder im Kindergarten haben, hatten 1 ½ Jahre vor der 
Einschulung bisher immer zwei Termine, an denen sie über 
den Entwicklungsstand ihrer Kind informiert und beraten 

wurden. Falls besondere Förderung notwendig schien, ha-
ben beide Institutionen, oft unabhängig voneinander, dann 
mit den Eltern nach Möglichkeiten und Wegen gesucht, um 
die Kinder so gut wie möglich in der verbleibenden Zeit auf 
die Einschulung vorzubereiten. Im Rahmen unseres Ko-
operationsbündnisses bieten wir den Eltern nun erstmalig 
an, die 4 ½ jährigen Vorstellung mit der Besprechung/Bera-
tung an einem Termin in ihrer Kita durchzuführen. Dazu fin-
den sich jeweils zwei Erzieherinnen aus der Kita mit zwei 
Pädagogen aus der Schule zusammen, um dann eine qua-
lifizierte, multiprofessionelle Rückmeldung aus einem Guss 
geben zu können. Besonders für die Kinder, die noch ein 
besonderes Bedürfnis nach Verlässlichkeit und einem be-
kannten Umfeld haben, wird diese Vorgehensweise ein Ge-
winn sein können.

alles»könner

Die Ziele und Verabredungen, die wir nach fünfjähriger 
Schulversuchszeit bis Sommer 2013 im Rahmen des al-
les»könner-Schulversuchs umgesetzt haben sollten, müs-
sen nun dokumentiert und öffentlich gemacht werden. Hier 
sind wir mit unserem eingeführten Rückmeldesystem weit 
voran gekommen: Die Zeugnisform entspricht den Quali-
tätsmerkmalen der alles»könner-Schulen, die unter wissen-
schaftlicher Mitarbeit evaluiert worden sind und nun dem 
Schulsenator vorgelegt werden. Die Arbeit am schulinter-
nen Curriculum haben wir in den Fächern Deutsch und Ma-
thematik ebenfalls aufgenommen. Bestehende Lernarran-
gements, die aus dem Schulversuch entstanden sind, bil-
den dabei die Grundlage. Zu den kooperativen Lernformen, 
die wir verbindlich festgelegt haben, finden Sie in dieser 
Ausgabe der SAW Aktuell weitere Informationen. Am Tag 
der offenen Tür (6. Dezember 2012) und am Alleskönner-
Live-Tag (9. April 2013) bieten wir allen interessierten Eltern 
vielfältige Informationen zu den Ergebnissen und den kon-
kreten Umsetzungen aus dem Schulversuch an.

Schmetterlingsschule

Am 22. September 2012 bekommt nach über zweijähri-
ger Konzeptarbeit unsere Schule im Landesinstitut für Leh-
rerfortbildung das neue Schmetterlingsgütesiegel über-
reicht. In der neu erschienenen Publikation der Beratungs-
stelle besondere Begabungen Impulse für Unterricht und 

Schule, die aus der Tagung vom November 2011 entstan-
den ist, ist ein Beitrag über die Arbeit an unserer Schule 
veröffentlicht (http://li.hamburg.de/informationen-und-mate-
rialien/).

Montessori

Die Entwicklung des Konzeptes Arbeit einer Vorschul-

klasse verstärkt nach Montessori-Elementen bereitet uns 
auch von Seiten der Schulleitung her große Freude und wir 
knüpfen dabei vielfältige Kontakte zu anderen Einrichtun-
gen, die bereits über vielfältige Erfahrungen verfügen. 

Ihre Schulleitung
Cornelia Litters und Lars Römer
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Neues aus dem Lehrerzimmer

Interview mit Cornelia Litters

 Die neue stellvertretende Schulleiterin

Cornelia Litters ist seit Schuljahresbeginn die neue stellver-
tretende Schulleiterin. Sie un-
terrichtet die Fächer Mathe-
matik, Kunst, Musik, Englisch 
und Deutsch. Auf die neuen 
Herausforderungen, die an 
der Schule am Walde auf sie 
zukommen, freut sie sich 
sehr. Eine der vorrangigen 
Aufgaben in diesem Jahr ist 
die GBS (Ganztägige Bildung 
und Betreuung an Schulen, 
Bericht in dieser Ausgabe) 
und deren Gestaltung. Sie ist 
die Ansprechpartnerin der 
GBS-Steuergruppe und hofft 
auf viele Ideen sowie Mitwir-
kungsangebote. Weil wir 

mehr über Cornelia Litters und ihre Arbeit erfahren wollten, 
haben wir ihr ein paar Fragen gestellt.
SAW Aktuell: Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrerin?

Cornelia Litters: Mein sechstes Jahr als „richtige“ Lehrerin 
hat gerade begonnen.
An welchen Schulen haben Sie bereits unterrichtet?

Ich habe eineinhalb Jahre an der Grund- und Hauptschule 
Pliezhausen in Baden-Württemberg und fünf Jahre an der 
76. Grundschule in Dresden gearbeitet. In Sachsen habe 
ich dann auch schon als stellvertretende Schulleiterin gear-
beitet. Meine Chefin hat mich damals bei einem Eis zu die-
ser Aufgabe überredet (lacht).
Wieso haben Sie sich an der Schule am Walde beworben?

Daran, dass ich jetzt in Hamburg bin, ist ursprünglich mein 
Mann schuld. Er hatte ein ganz spannendes Jobangebot 
bekommen. Ich habe mir daraufhin sieben Schulen in Ham-
burg angesehen. Alle Schulleiter waren sehr nett und ha-
ben sich sehr viel Zeit genommen. Aber hier in der SAW hat 
es mir einfach am besten gefallen: Nette Kollegen, viele 
Aufgaben, bei denen ich mitwirken und mitgestalten kann 
sowie tolle bestehende Projekte, z. B. Alleskönner oder 
Schmetterlingskurse. Außerdem liegt die Schule im Wald 
und die U-Bahn ist gleich nebenan. Wo gibt es so etwas 
schon?
Was war ihr Traumberuf als Sie in der vierten Klasse wa-

ren?

Oh, dass weiß ich gar nicht mehr. Als ich älter war, wollte 
ich Urlaubs-Testerin werden und Weltreisen machen. Aber 
ich hatte nicht vor nach 13 Jahren in der Schule für den 
Rest meines Lebens zur Schule zu gehen (lächelt). Wenn 
Sie jetzt meine Mutter oder andere Verwandte fragen, die 
würden sagen, dass schon lange klar war, dass ich später 
mal etwas mit Kindern machen würde. Ich habe schon früh 
mit Hausaufgabenhilfe mein Taschengeld aufgebessert und 
bei der Caritas sowie beim Leichtathletiktraining mit Kin-
dern gearbeitet.
Was gefällt Ihnen besonders gut an der Arbeit mit Kindern?

Die Vorfreude und Begeisterung der Kinder, wenn sie etwas 
entdecken und verstehen. Und in welchem Beruf wird man 

morgens schon von Kindern umarmt und strahlend be-
grüßt?
Wann ist Ihr Job besonders stressig und wie halten Sie den 

Stress aus?

Wenn viele Kollegen auf einmal krank sind und die Arbeit 
auf wenige Schultern verteilt werden muss und sich viele 
Termine häufen, die man nicht verlegen kann. Deshalb 
freue ich mich dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit und 
nach Hause fahren kann. Außerdem helfen gegen Stress 
auch Sport, freie Sonntage und Ferien.
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich 

wünschen?

Für die Schule würde ich mir einen Lottogewinn wünschen. 
Aber als Mathematiklehrerin weiß ich natürlich, dass die 
Chancen sehr gering sind. Für mich privat wünsche ich mir 
Gesundheit und Zeit in den Ferien.
Haben Sie selbst Kinder? 
Nein, aber 20 Schulkinder der 1a, die ich mir mit Frau Denz 
teile.
(Maren Winkler)

Was gibt es sonst noch neues aus dem Lehrer-

zimmer zu berichten? 

Frau Fynnau, unsere Referendarin, hat sich gut bei uns 
eingelebt und hat viel Freude an ihrer Arbeit. Ab Oktober 
werden wir für fünf Monate einmal wöchentlich vier Sonder-
schullehramtsstudentinnen bei uns haben, die ihr Kern-
praktikum II absolvieren. Sie haben sich bereits vorgestellt 
und dabei fiel uns direkt auf, dass zwei von ihnen schon 
einmal als Praktikantinnen bei uns waren und damals be-
reits einen sehr guten Eindruck in den Integrationsklassen 
hinterlassen haben. Mit der Umstellung von der Integration 
zur Inklusion gibt es durch die zunehmende Bedeutung der 
Schulbegleitungen und der neu zu schaffenden Stelle der 
Förderkoordinatorin viele neue Fragen, mit denen wir uns 
aktiv auseinandersetzen.
Wir sind sicher, dass wir Ihnen auch in der nächsten SAW 
Aktuell viel zu berichten haben.
Ihre Schulleitung
(Cornelia Litters und Lars Römer)

Foto: M. Jagielka-Thiele

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, 

Freude an redaktioneller 

Arbeit, Lust auf Verant-

wortung. Stressresistenz 

ist von Vorteil, kann aber 

durch gute Selbstorgani-

sation ersetzt werden.

Interesse?

saw-aktuell@gmx.de
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Einladung zum Mitmachen

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehre-
rinnen und Lehrer, am 5. September fand die konstituieren-

de Sitzung des Elternrats 
statt, nachdem die Eltern-
vertreter anlässlich der Voll-
versammlung vier neue El-
ternratsmitglieder und vier 
neue Ersatzmitglieder für 
den Elternrat gewählt hatten 
(die Amtszeit der anderen 
fünf Mitglieder war noch 

nicht abgelaufen). Der Elternrat ist damit ebenfalls in das 
neue Schuljahr gestartet und bereit, die Schule bei der Um-
setzung wichtiger Vorhaben aktiv zu unterstützen. 

Enttäuschend war wie in den vergangenen Jahren die 
Beteiligung der Eltern an der Vollversammlung. Nicht ein-
mal alle gewählten Elternvertreter waren erschienen. Die 
mangelnde Beteiligung war dann auch sofort Thema der 
konstituierenden Sitzung des Elternrats mit dem Ergebnis, 
dass der Elternrat versuchen wird herauszufinden, warum 

►Der neue Elternrat: Dierk 
Babinsky (1. Vorsitzender), 
Michaela Merten (2. Vorsit-
zende), Sandra Braig, 
Karsten Gödicke, Claudia 
Kappius, Dr. Christiane 
Ocken, Dr. Regina Ross-
mann, Ana Wachsmuth, 
Maren Winkler. Als Ersatz-
mitglieder: Birthe Brüdt, 
Wilfried Buss, Manuela Ja-
gielka-Thiele, Heiko Timm

 Foto: L. Flügge

Elternkolumne

Hallo, mein Name ist Manuela Jagielka-Thiele und ich ge-
höre dem Elternrat unserer Schule nun für ein Jahr als Er-
satzmitglied an. Ich bin der SAW bereits seid nunmehr fünf 
Jahren verbunden – Frau Bütow & ihre Kolleginnen haben 
meinen Erstgeborenen gerade zu den Sommerferien für 
das Gymnasium vier Jahre lang toll und erfolgreich vorbe-
reitet und Frau Fischer-Happel hatte damals in der VSK 
den Grundstein dazu gelegt. 

Nun folgt unser Jüngster in der jetzigen Klasse 2 a den 
Spuren seines Bruders. Seit nunmehr vier Jahren bin ich 
bereits eine der Kassenprüferinnen des Schulvereins. Als 
Mitglied des Elternrates werde ich die Redaktion unserer 
Schulzeitung unterstützen. Ich freue mich auf ein spannen-
des Jahr!
Mit freundlichen Grüßen 

Manuela Jagielka-Thiele

Ich bin Maren Winkler. Als neues Mitglied im Elternrat wer-
de ich in den kommenden drei Jahren unter anderem in der 
Redaktion der Schulzeitung mitwirken. Ich habe zwei Söh-
ne, die drei und sechs Jahre alt sind. Der Jüngere geht in 
den Kindergarten, der Große hat gerade in der 1b der 
Schule am Walde angefangen – insgesamt eine aufregen-
de Zeit für die ganze Familie. Der Schulstart ist geglückt: 
Mein Erstgeborener geht gerne zur Schule und findet seine 
Klassenlehrerin Frau Bütow richtig gut. 

Ich hoffe, dass wir im Elternrat unseren Beitrag dazu 
leisten können, dass es für alle Kinder so ist und sie eine 
glückliche und erfolgreiche Grundschulzeit haben. Im kom-
menden Jahr stehen große Veränderungen an, zum Bei-
spiel die GBS. Da gibt es vieles, was die Eltern für die Kin-
der mitgestalten und planen können. Eins steht für mich 
fest: Es bleibt spannend!
Mit freundlichen Grüßen

Maren Winkler

so wenig Interesse in der Elternschaft vorhanden ist, aktiv 
mitzuarbeiten. Falls Sie dazu eine Meinung haben – auch 
wenn Sie dem Elternrat vielleicht nicht gefällt: lassen Sie es 
uns wissen, nur so können wir besser werden! 

An der konstituierenden Sitzung nahm auch das neue 
Schulleiterteam, bestehend aus Herrn Römer und seiner 
neuen Stellvertreterin, Frau Litters, teil. Der Elternrat freut 
sich auf die Zusammenarbeit mit beiden, und wir sind da-
von überzeugt, dass das Schulleiterteam und der Elternrat 
konstruktiv zum Wohle der Schule zusammenarbeiten wer-
den. Die Elternratssitzungen finden (wie bisher) einmal im 
Monat statt. Eine Einladung mit den Tagesordnungspunk-
ten wird Ihnen jeweils gesondert zugehen. Auch Eltern, die 
nicht im Elternrat sind, können am offiziellen Teil der jeweili-
gen Sitzung teilnehmen. Die Klassenelternvertreter haben 
darüber hinaus das Recht, auch dem nicht öffentlichen Teil 
beizuwohnen. 

Wir bitten Sie ganz herzlich: kommen Sie zu den Sit-
zungen, bringen Sie sich ein und helfen Sie dadurch, den 
Schulstandort Schule am Walde attraktiv zu halten. Wir 
freuen uns auf Sie!
(Dierk Babinsky)

Neue Elternratsmitglieder stellen sich vor
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Regina Rossmann Ich habe meinen Sohn Oskar in der 4. 
und meinen Sohn Anton in der 1. Klasse der SAW. Mit mei-
ner Wahl in den Elternrat habe ich meinen Vorsatz umge-
setzt, mehr Nähe und Bezug zu unserer Schule zu erlangen 
und deren Belange aktiv mit zu gestalten. Die Arbeit des El-
ternrates der vergangenen Jahre habe ich mit Interesse 
verfolgt und konnte miterleben, dass Elterninitiative und En-
gagement unabdingbar sind und bei wichtigen Themen gro-
ßen Einfluss haben. Mit dem Beginn der Ganztagsschule 
steht wieder so ein großes Thema ins Haus, das meiner 
Meinung nach nur dann zufriedenstellend umgesetzt wer-
den kann, wenn sich alle Eltern engagieren. Außerdem 
würde ich mir wünschen, das besondere Profil unserer 
Schule – das ja in stetiger Entwicklung ist – mitzugestalten 
und auch dem Thema Nachhaltigkeit und Umwelt Raum zu 
geben. 
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Regina Rossmann

Sperrfläche am U-Bahnhof 

Ohlstedt

Liebe Eltern der Schule am Walde,
vor den Sommerferien habe ich bereits über das Thema si-

cherer Schulweg berichtet. Zu der letzten Elternratssitzung 
im Schuljahr 2011/2012 war Herr Buhr von der Hamburger 
Polizei eingeladen, dem die Ergebnisse der E-Mail Umfra-
ge vom Frühjahr vorlagen. Er war sehr angetan von den un-
terschiedlichen Verkehrsproblembeschreibungen und den 
vielen guten Lösungsansätzen.

Herr Buhr berichtete von der Aktion der Polizei, Schu-
len nach Gefahrenquellen im Verkehrsbereich zu untersu-
chen. Aufgrund der Initiative des Elternrats sollte mit der 
SAW begonnen werden. Schwerpunkt hierbei war eine Ver-
kehrsmessung, bei der die Dichte des Verkehrs, die Haupt-

verkehrszeiten und gefahrene Geschwindigkeiten festge-
stellt werden sollten. Diese Messung ist bereits abge-
schlossen und wird voraussichtlich in der Elternratssitzung 
im Oktober besprochen.

Einer der neuralgischen Punkte auf dem Schulweg der 
Kinder ist der Zebrastreifen an der U-Bahn Ohlstedt, weil 
dort gern mal bis an den Zebrastreifen geparkt wird und so-
mit den Kindern die Sicht auf die Straße genommen ist. Auf 
der anderen Seite können die Autofahrer den Bereich un-
mittelbar am Zebrastreifen nur schwer einsehen und sehen 
Kinder zu spät, die die Straße überqueren wollen. Dort hat 
sich bereits etwas getan: Nur wenige Tage nach der besag-
ten Elternratssitzung wurden auf der schraffierten Fläche 
vor dem Kiosk zwei Baken aufgestellt, die das Parken vor 
dem Kiosk unmöglich machen und dadurch die Sicht für die 
Kinder in Richtung Timms Hege verbessern.

Wer sich weiter über das Thema und den Stand der 
Dinge informieren möchte, kann das gern auf den Eltern-
ratssitzungen machen. Um eins noch mal klar zu stellen: Es 
sind meines Wissens bis heute keine größeren Unfälle im 
Bereich der Schule passiert. Wir wollen aber auch, dass es 
so bleibt. In diesem Sinn: Fuß vom Gas und Augen auf.
(Karsten Gödicke)

Mein Name ist Claudia Kappius und ich möchte mich auf 
diesem Wege ebenfalls als neues Mitglied im Elternrat vor-
stellen. Meine Tochter Charlotta ist im August eingeschult 
worden und besucht jetzt die 1b bei Frau Bütow. Zuvor war 
sie im Kinderkreisel und aufgrund meiner Berufstätigkeit 
geht sie weiterhin nach der Schule in den Hort. Da ich auch 
im privaten Umfeld gerne helfe, plane und organisiere, 
freue ich mich nun auf meine Tätigkeiten im Elternrat, die 
u.a. die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring und den 
Festausschuss umfassen. Mein Hauptanliegen für die 
nächsten 3 Jahre ist – auch oder insbesondere neben den 
Lerninhalten der Schule – ein Zusammengehörigkeitsge-
fühl und reichlich Spaß für Schüler, Lehrer und Eltern zu 
fördern. Ich freue mich daher auf die Zusammenarbeit nicht 
nur mit den Elternratsmitgliedern, sondern mit allen Eltern, 
Lehrern und Schülern der Schule am Walde.
Mit freundlichen Grüßen

Claudia Cappus

◄▲ Die neuen Verkehrsbaken Fotos: M. Jagielka-Thiele

Heiko Timm: Hier ein Kurzportait zu meiner Person: Den 
Bezug zur Schule am Walde gibt es in unserer Familie 
schon sehr lange, da meine Frau hier selbst zur Schule ge-
gangen ist. Wir haben zwei Töchter 6 und 2 Jahre alt. Un-
sere Tochter Tomke geht seit August in die Vorschulklasse 
von Frau Fischer-Happel. Als Mitglied des Elternrats möch-
te ich aktiv an der Gestaltung der Schule am Walde mitwir-
ken, da die Schule uns und unsere Kinder in einem für sie 
wichtigen Lebensabschnitt begleiten wird. Ich bin 46 Jahre 
alt und als Diplom-Kaufmann in der Hamburger Entsor-
gungsbranche tätig.
Schöne Grüße

Heiko 
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Schulverein

Bücher für die Schulbücherei, Material für das Weihnachts-
basteln, Mikrofone für die Bühne. Die finanzielle Unterstüt-

zung von Aktivitäten des Schul-
alltags gehört natürlich zu den 
Aufgaben des Schulvereins, ge-
nauso wie das Verwalten der 
Mitgliedsbeiträge und der Spen-
den, die unsere Arbeit über-
haupt erst ermöglichen. 

Wir sind aber der Meinung, 
dass der Schulverein mehr leis-

ten kann, um den Kindern auch Erfahrungen jenseits der 
Möglichkeiten der Schule anzubieten. Im letzten Schuljahr 
hatten die Schüler einen echten Indianer zu Besuch, dem 
sie Löcher in den Bauch fragen durften, sie haben gelernt 
Verbände zu wickeln, und sie haben Lucy bei ihrem Aben-
teuer mit dem Piraten begleitet. Diese Erlebnisse hat der 
Schulverein, also im Endeffekt die Eltern der Schule am 
Walde, den Kindern ermöglicht. 

Im neuen Schuljahr möchten wir dieses Konzept zu-
mindest fortführen, noch lieber ausbauen. Die Ideen und 

Wissenswertes SAW

Hurra Schulfest!

Am Freitag vor den Sommerferien war es endlich so weit. 
Unser Sommerschulfest stieg zum Schuljahresausklang. 
Nachdem auch die vierten Klassen von ihren Klassenfahr-
ten zurück waren, konnte es losgehen und alle Kinder der 
SAW mit ihren Eltern, Geschwistern, Verwandten und dem 
Lehrerkollegium zusammen feiern.

Pünktlich um 15 Uhr wussten wir, was die Stunde ge-
schlagen hatte. Unser Schulleiter Herr Römer eröffnete das 
diesjährige Sommerfest und überließ uns einer bunten mu-
sikalischen Uhrenwelt aus Rock, Funk, Polka, Ballade, 
Swing, Hip-Hop, Walzer und Marsch – präsentiert durch un-
seren Schulchor unter Leitung von Frau Bütow. Am Ende 
stieg ein rauschendes Uhrenfest: das Signal für die Klas-
sen, ihre jeweiligen einfallsreichen Spielstände zu eröffnen 
und Zeit zu haben für die wirklich wichtigen Dinge im Leben 
– spielen und sich freuen. 

Kirschkernweitspucken, Schlösser knacken, Luftballon 
und Ping Pong Bälle treffen, Crocket und Spiele spielen, 
Kirschkernweitwurf, Ballschießen, Kistenklettern, Autos 
fernsteuern sowie Schminken und Haarsträhnen flechten 
bildeten ein großartiges Programm und begeisterten rest-
los. Selbstverständlich war auch dieses Jahr für unser leib-
liches Wohl gesorgt. Ein umfangreiches Kuchenbuffet mit 
Getränken, Salaten und auch Würsten ließ keine Wünsche 
offen.

Hier ein ganz herzliches Dankeschön an alle ehren-
amtlichen und amtlichen Helfer für viele Kuchen- und Salat-
spenden, Zeiteinsatz und ein Füllhorn an Ideen, die dieses 
Schulfest besonders machten. Und Danke auch Euch 
Schülerinnen und Schüler, die Ihr uns immer wieder zeigt, 
wie schön es ist, Zeit zu haben für die wichtigen Dinge des 
Lebens!
(Dr. Christiane Ocken)

▼Bei den Proben des Schulchors zum Musical Ausgetickt, das beim Sommerfest aufgeführt wurde
 Foto: A. Kramer

Elternratgeber

Jedes Jahr legt die Schulbehörde die Broschüre Elternrat-

geber: Wir reden mit zu Beginn des Schuljahres neu auf. 
Hier erfährt man Wissenswertes über Neuerungen in der 
Schullandschaft, die Gremien der Schule, welche Rechte 
Eltern haben, welche Beratungsmöglichkeiten es gibt und 
vieles mehr. Die Schule bestellt diesen kostenlosen Ratge-
ber und legt in jeder Klasse ein Exemplar zur Ansicht aus. 
Zusätzlich erhält jeder Elternvertreter eine Ausgabe. Wer 
nicht darauf warten möchte, kann sich die Broschüre auch 
im Internet herunterladen: http://www.hamburg.de/elternrat
geber.
(Michaela Merten)

Pläne haben wir, für die Umsetzung sind wir auf Ihre Mit-
gliedsbeiträge angewiesen. Gerade an einer kleinen Schu-
le wie unserer kommt es darauf an, dass möglichst alle da-
zu beitragen, damit wir Großes bewegen können, und nicht 
nur das Geld verwalten, sondern auch Schule gestalten 
können.
(Lars Flügge)
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Keine Zeit für die Zeit

Wie schreibt man über die Aufführung von Ausgetickt. Die 

Stunde der Uhren, ohne eine Redensart an die andere zu 
reihen? Ich will es trotzdem versuchen.
Eine Aufführung als Eröffnung für das Sommerfest der 
Schule am Walde. Würde das funktionieren? Sind die Zu-
schauer nicht zu unruhig, gerade die Kinder, die lieber Kis-

Die Waldspiele

Am 29. August fanden die Waldspiele statt. Viele verschie-
dene Schulen haben daran teilgenommen. Der Treffpunkt 
war beim Kletterpark 
Meiendorfer Weg. Bei 
den Stationen konnte 
man viele Punkte bekom-
men. Es gab verschiede-
ne Gruppen. Die blauen 
Gruppen mussten den 
blauen Pfeilen folgen und 
die roten Gruppen den 
roten Pfeilen. Es gab 15 
Stationen wo wir viel 
über den Wald erfahren 
haben. Als unsere Schule gewonnen hat war der Jubel sehr 
groß. Der Preis ist ein Obstbaum und jedes Kind hat eine 
Lupe bekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
(Leo und Vincent, 4a)

ten klettern wollen, Spielen oder den Ball treten? Solche 
Befürchtungen gab es im 
Vorfeld des Festes, doch 
sie waren unnötig. Der 
Saal war voll, und die 
meisten Zuschauer ver-
folgten bis zum Finale 
gespannt die Abenteuer 
der Uhren, die die 23 Mit-
glieder des Schulchores, 
begleitet von Lampenfie-
ber und unterstützenden 
Lehrern und Eltern auf 
die Bühne brachten. Im 
liebevoll gestalteten Büh-
nenbild, mit Toneffekten 
und viel Musik haben die 
Kinder ein tolles Stück aufgeführt und eine Erfahrung ge-
macht, an die sie sich hoffentlich noch lange erinnern. Ge-
nauso wie die Zuschauer, die wahrscheinlich kaum bemerkt 
haben, wie die Zeit verflogen ist. Nun habe ich es doch 
nicht geschafft. (Lars Flügge)

Unsere Waldspiele

Am 29.08. fanden die Waldspiele statt. Sie fanden beim 
Meiendorfer Kletterpark statt. Wir wurden in verschiedene 
Gruppen aufgeteilt. Unsere Gruppen hatten die Farben rot 
und blau. Die roten und die blauen Gruppen gingen ge-
trennte Wege. Unsere Schule hat bei Station 11 angefan-
gen. Die Stationen waren schwer und leicht. Für jede Stati-
on gab es Punkte. Insgesamt gab es 15 Stationen. Die ro-
ten Gruppen mussten den roten Pfeilen folgen und die 
blauen Gruppen mussten den blauen Pfeilen folgen. Als wir 
den ersten Platz gewonnen haben, waren wir so glücklich, 
fröhlich, haben uns gefreut, waren stolz auf uns selber und 
sehr froh auf unsere Leistung. Der erste Preis war ein Obst-
baum. Was für ein Obstbaum es ist, wissen wir noch nicht. 
Das Wetter war sehr gut und wir hatten sehr viel Spaß.
(Daniel und Elia, 4a)
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▲Die Mädchen der 4 b haben beim Ohlstedt Cup den zweiten Platz gemacht
 Foto: M. Jagielka-Thiele

Herbstfest

Seit der ersten Klasse feiert die mittlerweile dritte Klassen-
stufe an einem Nachmittag vor den Herbstferien ein Fest 
mit Lehrern und Eltern. Da werden stolz die künstlerischen 
Arbeiten präsentiert und es gibt kleine Aufführungen. In die-
sem Jahr hatte die 3a schon zum Schulstart ein Grillfest 
veranstaltet, weshalb das Herbstfest der 3b und der 3c vor-
behalten blieb.

Die 3b zeigte das Theaterstück vom Löwen, der nicht 
schreiben konnte. Dieses hatte sie für die Einschulungsfei-
er der Erstklässler einstudiert. Da in den seltensten Fällen 
die eigenen Eltern bei der Veranstaltung dabei waren, bot 
das Herbstfest eine gute Gelegenheit, auch sie in den Ge-
nuss kommen zu lassen. 

Die 3c hatte eine selbst erdachte Choreographie einge-
übt und zu musikalischen Klängen präsentiert. Auch dies 
kam bei der Elternschaft natürlich bestens an.

Anschließend konnten sich alle an den mitgebrachten 
Leckereien stärken und den Tag gemeinsam ausklingen 
lassen. 
(Michaela Merten)

▲Beim Kampf um den Ball ging es hoch her.
►Die Jungen der 4a sind mit Feuereifer angetreten.
 Fotos: M. Jagielka-Thiele

Impressionen vom Ohlstedt Cup

►Das Theaterstück vom Löwen Foto: C. Litters
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Klassenfahrt 3. Klassen

Wir waren vom 20 – 24. August in Dahme an der Ostsee. 
Dort haben wir viel Spaß ge-
habt und so einiges erlebt:
Ich war selbst als Mädchen 
verkleidet. Die Mädchen ha-
ben mir 3 kleine Zöpfe ge-
macht und mich in ein lila 
Kleid gesteckt. Es war sehr 
lustig. Mayra hat sehr viele 
Frisuren gemacht. Als ich 
aufs WC musste, wollten 
mich die Mädchen aufs Mäd-
chen WC stecken. Aber zum 
Glück haben sie doch noch 
nach gelassen und für den 
Moment hieß ich Maxime. 
(Max, Klasse 3c)

Wir waren am Strand und haben verschiedene Burgen ge-
baut. Burg „Pizzastein“, „Steinhausen“, „Panzerdorf“ und 
„Atlantis“. Da alle Burgen auf ihre Weise spitze waren, ha-
ben die Lehrer keinen besten Preis verliehen. Wir waren 
am Strand und haben mich zur Meerjungfrau verwandelt. 
(Nelly, Klasse 3c)

Wir haben eine Colaflasche gefunden. Da kam uns die Idee 
die Beste Cola Werbung zu machen. Der Spot: Wir haben 
die leckerste Dreck-Cola vor die Kamera gehalten, dabei 
laut geschrien und Grimassen gemacht. Danach haben wir 
sie in einen Automaten gesteckt. 
(Nico, Klasse 3c)

Fotos: A. Kootz

Der Hortpavillon ist fertig! 

Nachdem die letzten Schüler der Stadtteilschule Bergstedt 
Ende des letzten Schuljahres 
die Räume im Pavillon 4 ver-
lassen hatten, begannen so-
gleich die Umbauarbeiten. 
Denn die bis dahin noch im 
Hauptgebäude untergebrach-
te Delfingruppe sollte mit den 
anderen Gruppen zusam-
menziehen und auch eine 
vierte Gruppe ihren Platz in 
dem Gebäude finden. Damit 
stehen alle Räume des Pavil-
lons am Nachmittag den 
Hortkindern zur Verfügung. 

Schön für die Kinder, 
manchmal aber zum Leidwe-
sen der Erzieher, gibt es ei-

nen regen Austausch unter den Gruppen. Da ist es oft gar 
nicht so einfach, herauszufinden, wo sich ein Kind gerade 
aufhält: Auf einer der Hochspielebenen, unter der Treppe, 
im Ruheraum oder dem anderen „stillen“ Örtchen? 

Aber da wir uns mit großen Schritten auf die GBS 
(Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen) zubewe-

gen, und in diesem Zusammenhang die Zahl der Kinder, die 
am Nachmittag in der Schule betreut wird, noch ansteigen 
wird, findet sich natürlich auch für dieses „Problem“ eine 
Lösung.
(Michaela Merten)

Impressum

Schulzeitung SAW Aktuell der Schule am Walde
Kupferredder 12, 22397 Hamburg
www.schule-aw.de
V.i.S.d.P.: Lars Römer
Redaktion: Michaela Merten, Lars Flügge, 
Manuela Jagielka-Thiele, Anja Kramer, Maren Winkler
saw-aktuell@gmx.de

Diese Ausgabe erschien im September 2012 in einer Aufla-
ge von 250 Exemplaren. Die Redaktion behält sich vor, Bei-
träge zu redigieren oder aus Platzgründen zu kürzen. Die 
SAW Aktuell kann auch als PDF von den Internetseiten der 
Schule am Walde heruntergeladen werden.

Fotos: M. Merten
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Kooperative Lernformen – Gemein-
sam(keit) Lernen

Kinder lernen am Besten voneinander und miteinander. 
Das ist eine der Grundthesen, die hinter dem kooperativen 
Lernen stehen. Im Rahmen des alles»könner-Schulver-
suchs wurden an der SAW Methoden eingeführt und entwi-
ckelt, die jetzt verbindlich festgelegt und dokumentiert wor-
den sind. Museumsgang, Line Up, Mind Map, Kugellager, 
Team Tournament, Platzdeckchen, Think Pair Share, Graffi-
ti und Gruppenarbeit mit Wächtersystem – hinter diesen 
phantasievollen Namen stecken altersgerechte, oft spieleri-
sche Methoden, die das kooperative Lernen fördern. Wer 
jetzt neugierig geworden ist, kann die vollständige Doku-
mentation auf den Internetseiten der Schule am Walde le-
sen (http://www.schule-aw.de/content/view/239/114/).
(Lars Flügge)

SAW engagiert sich für 
Weihnachten im Schuhkarton

Nicht alle Kinder können Weihnachten feiern. In Ländern 
wie Georgien, Moldau oder Rumänien leben viele Mädchen 
und Jungen in großer Armut und können zu Weihnachten 
keine Geschenke erwarten. Diesen Kindern wollen wir in 
der Schule am Walde in diesem Jahr Freude und Hoffnung 
schenken. 

Nachdem sich in den letzten Jahren schon einzelne 
Klassen an der Geschenkaktion Weihnachten im Schuhkar-

ton beteiligt haben, wird in diesem Jahr die gesamte Schule 
an der Aktion teilnehmen. Mit gemeinsamem Einsatz und 
tatkräftiger Unterstützung von Lehrern, Eltern und dem 
Schulverein wollen wir im November 2012 in allen Klassen 
der Schule am Walde Kartons für Kinder in Not packen. 

Alle Informationen zur Umsetzung der Aktion werden in 
den nächsten Wochen über die Elternpost verteilt. Wer sich 
darüber hinaus engagieren oder weiter informieren möchte 
kann dies unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org tun 
oder sich bei Birgit Meyer, Tel. 605 29 68, melden.
(Birgit Meyer)

▲Viele kleine Helfer haben Geschenke gepackt
  Foto: B. Meyer

+++ 21. September 2012 +++ 8:37 
Uhr +++ Schule am Walde +++ Frau 
Denz gibt den Startschuss zum 
diesjährigen Sponsored Run

Gestartet wird in zwei Etappen: zunächst alle Kinder der 
VSK sowie der ersten und zweiten Klassen, später die Dritt- 
und Viertklässler. Unterstützt durch die Anfeuerungen der 
Streckenposten und Eltern begeben sich die Läufer – unter 
die sich auch einige sportliche Lehrer gemischt haben – auf 

die 1,1 km lange Runde. Alle haben dabei zwei Ziele vor 
Augen: zum einen möglichst viele Runden durchhalten und 
zum anderen für jede Runde 
einen Spendenbeitrag erlau-
fen, der für die Anschaffung 
eines Klettergerüsts einge-
setzt werden soll. Aufmerk-
same Fans konnten drei 
Erstklässler hören, wie sie 
bereits unterwegs ihre Run-
denzahlen addiert und den 
gemeinsam erlaufenen Be-
trag errechnet hatten. Und 
nach dem Zieleinlauf konn-
ten aufgeregte Zweitklässler 
beobachtet werden, wie sie 
die Rundenzahlen aller Teil-
nehmer ihrer Klasse zusam-
menrechneten. Die Werte 
auf dem Ergebniszettel lagen dabei zwischen 3 und 9 Run-
den! Eine tolle Leistung aller Teilnehmer – die hoffentlich 
bald mit dem ersehnten Klettergerüst belohnt wird.
(Henning Thiele)

Fotos: M. Jagielka-Thiele

▼Ein ganzer Spendenberg
  Foto: B. Meyer
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Herbstferien Mo. 01.10.2012 bis Fr. 12.10.2012

Di.  

Do.

Do.

Fr.

Do.

Fr.

Do.

Do.

Do.

Mo.

Do.

Do.

Weihnachtsferien Fr. 21.12.2012 bis Fr. 04.01.2013

Mo.

Do.

Do.

Di.

Fr.

Di

Terminkalender online unter www.schule-aw.de

16.10.2012, 20:00

18.10.2012  

18.10.2012 , 20:00

19.10.2012

01.11.20012, 13:30 bis 15:00

09.11.2012

15.11.2012

15.11.2012, 20:00

22.11.2012, 19:30

26.11.2012 – 11.01.2013

06.12.2012, bis 18:00

13.12.2012, 20:00

14.01.2012 – 31.01.2013

17.01.2013, 13:00 bis 15:00

17.01.2012, 20:00

22.01.2013

01.02.2013

 09.04.2013 

1. Schulkonferenz

Lernentwicklungsgespräche Nachmittag

Elternrat

Lernentwicklungsgespräche Vormittag

Fachkonferenzen

Lesevormittag und Autorenlesung Ulf Blanck

4. Lehrerkonferenz

 Elternrat

2. Runder Tisch GBS

Vorstellung 4 ½ Jährige und Anmeldung Vorschule

Weihnachtsbasteln und Tag der offenen Tür

Elternrat

Beginn Anmeldung Klassen 1 

5. Lehrerkonferenz

Elternrat

Hallen-Fußballturnier

Organisationspause: unterrichtsfrei

alles»könner-Live-Tag

Termine

Wusstest du (Wussten Sie) eigentlich, 
dass wir eine von 216 Grundschulen in 
Hamburg sind und du (Ihr Kind) eines der 
60.141 Grundschülerinnen/-schüler im 
Schuljahr 2012/13 bist (ist)?

Von den 7.498 Vorschulkindern in 
Hamburg gehen 31 Kinder auf unsere Schule und von den 
14.722 Erstklässlerinnen/Erstklässlern sind 40 Kinder bei 
uns. Ob wir nun eine große oder kleine Schule sind hängt 

Das Vorletzte

sicherlich von der ganz persönlichen Sichtweise und den 
Vergleichen ab, die man dabei zieht. Dass wir eine beson-
ders schöne Schule in Hamburg mit einer ganz tollen Lage 
sind, ist jedoch unbestritten. 

Wer Lust hat, mir in zwei kurzen Sätzen aufzuschrei-
ben, warum unsere Schule besonders schön ist und mir 
seine Sätze abgibt, kann damit rechnen, dass seine Mei-
nung in der nächsten SAW Aktuell veröffentlicht wird.
Euer (Ihr) Lars Römer

▲Auch in diesem Jahr haben wieder viele Läuferinnen und Läufer die SAW beim Zehntellauf würdig vertreten. Hier zeigen sie 
ihre schönen T-Shirts.  Foto: A. Kramer


