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Aktuelles/Überblick

▲ ▼  Beim Wiegen und beim Windeln
     Fotos: N. Singer

Eine Hebamme in Klasse 2c

SAW Schüler ausgezeichnet
Die Klasse 1a beteiligte sich im Herbst an der Aktion „Muu-
vit“, ein Programm zur Bewegungsförderung von Kindern. 
Die Schüler sammelten fleißig Bewegungspunkte, sodass 
sie virtuell von Hamburg bis zum Weihnachtsmann in Rova-
niemi, Finnland und zurück reisen konnten. Die hohe Bewe-
gungszeit veranlasste die Hamburger Sportjugend dazu, 
die Klasse 1a als „Aktivste Klasse Hamburgs“ im Oktober 
auszuzeichnen. Die Schüler freuen sich nun über ihren 
Preis, eine Stadion- und Museumsführung beim HSV.
(Fr. Denz)
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Zwischenruf

Dummkopf, Blödmann und Idiot

Es ist manchmal nicht mehr zu ertragen. Ein kurzer Gang 
auf dem Schulhof und auf einmal hören wir von unseren 
eigenen Kindern Begriffe, von denen man sich sicher ist, 
sie nie in den eigenen vier Wänden verwendet zu haben. 
Ist Ihnen das auch schon aufgefallen?

Aber woher kommt das und vor allem wieso? Gibt es 
ein menschliches „Schimpfwort-Gen“? Gibt es dafür wis-
senschaftliche Erklärungen? Und warum fluchen wir über-
haupt? Die Antwort ist ganz einfach: Weil wir uns Luft ma-
chen müssen. Wer immer alles in sich hinein frisst, wird 
früher oder später darunter leiden. Trotzdem ist die Ge-
sundheit natürlich kein Freifahrtschein für Pöbeleien. 
Schließlich wollen wir alle einigermaßen friedlich mitei-
nander auskommen. Erwachsene haben deshalb ihre Un-
mutsgefühle im Griff – es sei denn sie suchen gerade ei-
nen Parkplatz, der Computer ist abgestürzt oder der Ge-
burtstagskuchen angebrannt. Manchmal ist es schon 
schwer die Ruhe zu bewahren.

Und bei genau diesen Gelegenheiten schnappen 
dann die eigenen Kinder Wörter wie „Scheiße“, „Idiot“ 
oder „Blödmann“ auf, um noch vergleichsweise harmlose 
zu nennen. Aber selbst wenn wir Eltern Engel wären, un-
sere Kinder würden die Wörter dennoch kennen lernen, 
sei es schon im Kindergarten, in der Schule, aus dem Ra-
dio oder dem Fernsehen.

Wenn man sich mit dem Thema ein wenig auseinan-
der setzt, so stellt man fest, dass die Nutzung von 
Schimpfwörtern wohl auch seine positiven Seiten hat. So 
musste ich lesen, dass Schimpfwörter ein Vertrauensbe-
weis sind! Psychologen sprechen sogar von Entwick-
lungsdefiziten und gestörtem Bindungsverhalten, wenn 
Kinder sprachlich nicht über die Stränge schlagen. Wenn 
eine Vierjährige also zu Mama „Du Blödkopf“ sagt, weiß 
sie – so heißt es – das Mama sie ganz lieb hat. Nur des-
halb kann sie es wagen so etwas zu sagen. Sie testet nur 
Grenzen aus ...

Ferner sollen Schimpfwörter Höflichkeit und Mitgefühl 
fördern. Geht man von kleinen Kindern aus, so nutzen sie 
die Vokabeln ohne die Bedeutung zu kennen. Sie möch-
ten nur die Reaktion der Umwelt sehen. Doch viele ältere 
Kinder werden „Wiederholungstäter“. Sie streuen die Wor-
te nicht mehr als Versuchsballons in die Konversation ein, 
sondern als Provokation. Jetzt, so die Psychologen, brau-
chen die Kinder die Erklärung, dass Schimpfwörter einen 
Menschen beleidigen und ihm weh tun. Dass jeder 
Mensch Respekt verdient. Und schon redet man nicht 
mehr allein über Schimpfwörter, sondern über Höflichkeit 
und Mitgefühl. Es heißt ferner, dass Schimpfwörter ver-
steckte Gefühle ans Licht bringen. Wenn Kinder plötzlich 
oder auffällig aus der Fassung geraten und sprachlich 
entgleisen kann dies ein Ventil für Ihre Gefühle sein. Hin-
ter einer Anmache steht dann vielleicht in Wahrheit ein 
Hilferuf. Eltern sollten dies dann dringend hinterfragen, so 
die Psychologen.

Ob die Nutzung von Schimpfwörtern an den oben ge-
schilderten Gründen liegt weiß ich nicht. Tatsache ist, 
dass Schimpfworte heutzutage in den allgemeinen 
Sprachgebrauch einfließen. Aber wäre es nicht schön, 
wenn wir diese Tendenz ein wenig aufhalten könnten?
(Claudia Kappius)

Eine Hebamme in Klasse 2c 

(Fortsetzung von Seite 1)

„Es war toll! Wir haben eine Babypuppe wickeln gelernt. Wir 
haben unser eigenes Babygewicht gehoben! Das war toll 
und es hat Höllenspaß gemacht!“
(Jona)

„Ich fand toll, dass ich das Baby wickeln durfte. Meine Mut-
ter war die Hebamme.“
(Emil)

„Das war interessant: Dass ich mein Geburtsgewicht gehal-
ten habe. Das hat mir viel Spaß gemacht: Dass ich eine Ba-
bypuppe gewickelt habe. Gelernt habe ich, wie ein Baby 
aus dem Bauch rausgekommen ist.“
(Benjamin)

„Mir hat Spaß gemacht, dass ich gelernt habe, wie man ein 
Baby wiegt.“
(Rahma)

„Es war toll, dass wir eine Babypuppe gemessen haben und 
dass ich die Puppe gewickelt habe.“
(Wolfgang)

„Das Baby war sehr interessant. Mir hat das Wickeln sehr 
viel Spaß gemacht. Ich habe gelernt, dass die Babys mit 
dem Kopf als erstes rauskommen.“
(Julius)
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„Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tä-
tigkeit den Erfolg sofort sieht“, hat Albert Einstein einmal ge-
sagt. Das sofortige Ergebnis der eigenen Arbeit zu betrach-
ten, ist Pädagogen nicht immer gegönnt, liebe Leserinnen 
und Leser der SAW Aktuell. Mit dem Beginn des zweiten 
Schulhalbjahres, das uns nicht nur sehr kurz vorkommt, 
sondern praktisch auch ist, werden aber immer auch mehr 
Ergebnisse der begonnenen Arbeiten sichtbar. 

Lernentwicklung

Das sind zum einen die Fortschritte, die unsere Schülerin-
nen und Schüler in ihrem persönlichen Lernweg erreicht 
haben und über die wir uns in den Halbjahreskonferenzen 
ausgetauscht haben und zusammen mit Ihnen, den Eltern 
an den Lernentwicklungsgesprächen im Februar bespre-
chen werden. Damit alle Eltern informiert sind, wann an der 
SAW welche normierten Vergleichsarbeiten oder Erhebun-
gen zum Leistungsstand geschrieben werden, haben wir 
dazu eine Übersicht auf unserer Homepage in den Downlo-
ad-Bereich gestellt.

GBS 

Zum anderen sind es die Arbeiten an konzeptionellen und 
strukturellen Veränderungen der Schule auf dem Weg zur 
GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen), die 
immer konkreter und sichtbarer werden. Nach vielen Tref-
fen der hierfür gegründeten Steuergruppe mit noch immer 
sehr engagierten Eltern und Kolleginnen aus dem Kinder-
kreisel und der Schule sowie nach vielen Treffen der Leitun-
gen beider Kooperationspartner, nehmen alle Diskussionen 
und Überlegungen zur Zeit Form an. 

Intensiv wird an einem Pädagogischen Konzept ge-
schrieben und umgeschrieben, so dass an der nächsten 
Pädagogischen Ganztagskonferenz (am 02.04.2013) nicht 
nur die Punkte des Konzepts besprochen und weiter mit In-
halt gefüllt werden können, sondern auch schon ganz prak-
tische Absprachen zwischen den Kooperationspartnern be-
ginnen. Gleichzeitig ist weiterhin viel Organisation und 
Kreativität gefragt: Nachmittagsangebote müssen koordi-
niert werden, die Frühbetreuung geplant werden und auch 
von Seiten des Kooperationspartners Kinderkeisel e. V. ste-
hen viele Veränderungen an.

Baumaßnahmen

Besonders deutlich sieht man die Erfolge bei baulichen Ver-
änderungen – oder auch nicht. Nach einigen Wochen Bau-
stopp, weil der Erdboden unter den Umkleideräumen der 
alten Halle Probleme bereitet hatte, sind die Bauarbeiten 
wieder aufgenommen worden und werden nun voraussicht-
lich bis zu den Maiferien beendet werden können. Erst ein-

Die Schulleitung berichtet

mal müssen wir aber auch im zweiten Halbjahr ohne die 
Halle auskommen. Größer noch werden die Einschränkun-
gen und Veränderungen mit dem Beginn des noch größe-
ren, zweiten Bauvorhabens, das im März beginnen soll. Auf 
der Zwischenetage (ehemaliger Waldkessel, Vorschulklas-
se und Textilraum) wird die Mensa, der Essensbereich für 
die zukünftige GBS gebaut. 

Neben der GBS-Fläche wird im Altbau ein Fahrstuhl bis 
hoch zum Musikraum eingebaut, damit die Schule zukünftig 
als Inklusionsstandort einen barrierefreien Zugang zu allen 
Räumen bieten kann. Dafür müssen die Decken und Wän-
de neben dem Schulbüro bis hoch zum Dach geöffnet wer-
den. Voraussichtlich wird der Haupteingang dann Bauzu-
gang und wir werden den hinteren Seiteneingang zwi-
schenzeitlich als offiziellen Eingang nutzen. 

Außerdem wird von außen noch eine Wendeltreppe 
angebaut, damit es auch im Musikraum einen zweiten 
Fluchtweg gibt. Nach all den Jahren haben sich Schulbe-
hörde, Feuerwehr und Denkmalschutz auf diese Lösung ei-
nigen können. Wenn die Baubesprechungen konkrete De-
tails liefern, werden wir Sie schnellstmöglich unterrichten. 
Und gemäß dem Anfangszitat werden wir diese Verände-
rungen auch alle sehen. 

Die Kletterspinne, für die der Sponsored Run dank 
zahlreicher Sponsoren und lauffreudiger Kinder in diesem 
Jahr 4728,50 € eingesammelt hat, werden wir hoffentlich 
auch noch in diesem Halbjahr zu sehen bekommen. Die 
Bauabteilung der Behörde hat schon einen Platz in der 
Sandkiste anvisiert. Nun hoffen wir, dass es im Frühjahr 
auch schnell zur Realisierung kommt.

Unterricht

Ob es für uns Veränderungen in Form der Leistungsbewer-
tung nach Ablauf des Schulversuchs „alles<<könner“ ge-
ben wird, wird die Politik am Ende des Schuljahres ent-
scheiden. Die Arbeit am neuen schulinternen Curriculum 
steht für die Fächer Mathematik und Deutsch in diesem und 
nächstem Schuljahr im Mittelpunkt der Fachkonferenzen. 

Lassen Sie uns mit einem Blick weit nach vorne den 
Bericht der Schulleitung abschließen: Vom 22. bis 26. April 
wird unsere diesjährige Projektwoche unter dem Motto 
„Schule/Schulhof verschönern - Natur und Wald“ stehen. 
Vielleicht haben Sie ja dazu auch einige Gedanken oder 
Ideen, die Sie mit einbringen wollen. Vielleicht verfügen Sie 
auch über Kompetenzen, die Sie einbringen können oder 
finden Zeit, ein Projekt an einem Tag zu unterstützen. Das 
Vorbereitungsteam, mit den Ansprechpartnern Frau Schul-
ler und Frau Heitmann, würde sich freuen.
Es grüßen Sie 
(Cornelia Litters und Lars Römer) 

Ein Hinweis für interessierte Eltern:

      Anmeldung für das Betreuungsangebot der GBS
im Schuljahr 2013/14 sind möglich 

vom 11. bis 22.02.2013 im Schulbüro.
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Neues aus dem Lehrerzimmer

Veränderungen im nächsten 
Schulhalbjahr
Frau Kurtz hat es den betroffenen Eltern aus ihren Klassen 
schon mitgeteilt: Zu den Maiferien wird sie in Mutterschutz 
gehen und mit Spannung der Geburt ihres zweiten Kindes 
entgegengehen. Bis dahin ist es noch ein wenig Zeit, aber 
die Sportstunden müssen schon getauscht und der Stun-
denplan dementsprechend umgestellt werden. 

Zum 1. Februar bereichert Frau Weber unser Lehrer-
kollegium. Sie wird ihren Studienfächern entsprechend 
Deutsch und Sachunterricht im Referendariat bei uns unter-
richten und freut sich schon sehr darauf. Die Referendari-
atszeit wurde dem Schulrhythmus angepasst, sodass alle 
zukünftigen Referendare ihre Klassen nun auch bis zum je-
weiligen Schuljahres-/bzw. Halbjahresende wirklich zu En-
de führen können. Auch die unterrichtspraktischen Prüfun-
gen können nun an der jeweiligen Stammschule in beiden 
Fächern abgelegt werden, was die Einbindung in ein Kolle-
gium noch mehr stärkt.

 Frau Fynnau, die schon seit Schuljahresbeginn in zwei 
Klassen bei uns Sport und in einer Klasse Kunst unterrich-
tet, wird ihr Referendariat im April beenden. Ihre unter-
richtspraktische Prüfung in Sport wird sie schon in wenigen 
Wochen ablegen. Man soll ja nicht vorweggreifen, aber die 
Chancen stehen gut, dass auch sie ihre Sportklassen über 
diesen Zeitpunkt hinaus weiter unterrichten kann. Die 
Schulleitung wird die betroffenen Eltern sehr zeitnah über 
konkrete Entscheidungen informieren. 

Die schon vor einem Jahr einmal angedachte Vorberei-
tungsklasse für Kinder nichtdeutscher Herkunft ist nun zum 
1. Februar 2013 von der Schulbehörde an unserem Stand-

Elternkolumne

ort fest eingerichtet worden. Die Klasse wird maximal 12 
Kinder aufnehmen, wird aber auch mit deutlich weniger 
Kindern starten. Nachdem im Januar viele Bewerbungen 
auf die ausgeschriebene Klassenleitungsstelle eingegan-
gen sind, freuen wir uns mit Frau Lubig eine überaus kom-
petente und erfahrene Kollegin in diesem Bereich gefun-
den zu haben. Wir warten nun darauf, ob und wann zu den 
zwei bereits vorhandenen Kindern weitere dazukommen 
und beginnen damit, den alten Sek-1-PC-Raum im oberen 
Flur umzugestalten. 

Ebenfalls neu ab 1. Februar begrüßen wir im Lehrer-
zimmer drei Erzieherpraktikantinnen. Die drei werden an 
vier Tagen vormittags in unseren Klassen und nachmittags 
dann auch im Hort ihre praktische Ausbildung absolvieren.

Die Anmeldezahlen für die Vorschule (hier kann man 
auch weiterhin noch anmelden.) und für Klasse 1 (Anmel-
deschluss war 31.01.2013) sind wie jedes Jahr um diese 
Zeit ein Gesprächsthema in den Pausen im Lehrerzimmer. 
Wie werden sich diese in Bezug auf die Beschäftigung im 
Bereich der Inklusion und auf die Organisation der Klassen 
auswirken? Am 20. Februar 2013 wird die Verteilerkonfe-
renz stattfinden und erst dann wird es konkretere Antwor-
ten auf viele Fragen geben. 

Im Moment sprechen die Anmeldezahlen für mehr als 
für zwei, aber noch nicht ganz für drei Klassen. Es wird 
spannend bleiben, wie die Entscheidung fallen wird und 
wie generell der freie Schulraum zukünftig genutzt werden 
darf. Sinnvolle Ideen haben wir mit unseren vielen enga-
gierten Projekten und Vorhaben (Montessori, Schmetter-
ling, GBS) auf jeden Fall.
(Lars Römer)

Die Qual der Wahl

Vor einigen Tagen brachte mein Mann das Hamburger 
Abendblatt mit: „Guck mal Schatz, damit wir uns schon 
mal Gedanken darüber machen können, welche weiter-
führenden Schulen es gibt und wohin unser Sohn gehen 
könnte.“ Mich erfasste leichte Panik: Muss ich mir das jetzt 
schon überlegen? Schließlich geht unser Sohn gerade in 
die erste Klasse und das Thema „Vorschule: Ja oder 
Nein?“ hatte mir vor einiger Zeit wochenlang schlaflose 
Nächte bereitet.

Stadtteilschule oder Gymnasium? Was ist besser? 
Wie weit ist der Schulweg? Moment: War da nicht noch 
was mit G8 und G9? Eine Initiative, doch erst nach neun 
Jahren auf dem Gymnasium das Abitur zu machen? Ab 
wann wird es gelten? Welche Schule hat welches Profil, 
also was bietet die einzelne Schule an: musisch oder na-
turwissenschaftlich orientiert oder noch was anderes? Wie 
ist die Nachmittagsbetreuung geregelt? Vielleicht werde 
ich dann ja mehr arbeiten. Was erzählen Eltern, die ihre 
Kinder schon auf den weiterführenden Schulen haben? 
Was machen die Freunde meines Sohnes? Will er mit ei-
nigen zusammen auf die neue Schule? Was ist gut für 
mein Kind?

Da Vorbereitung ja bekanntlich alles ist, fragte ich ei-
ne Mutter, die ein Kind in der vierten Klasse hat und die-
ses Problem jetzt erfolgreich gelöst hat. Als sie sagte: „Al-
so Du hast schon die Qual der Wahl“, fühlte ich wieder 
dieses leichte Panikgefühl aufsteigen und sah mich näch-
telang wach liegen und grübeln. Sie musste das alles in 
meinem Gesicht abgelesen haben, denn sie meinte ganz 
cool: „Ich habe mich jetzt so lange damit beschäftigt und 
zum Schluss war es ganz einfach.“ Die Schulen seien 
grundsätzlich alle gut, es seien kleine feine Unterschiede. 
Und die Grundschule gebe mit den Lernstandsgesprä-
chen, speziell in der vierten Klasse, auch eine Orientie-
rungshilfe. Alle weiterführenden Schulen bieten Tage der 
offenen Tür an und präsentieren sich im Internet. Außer-
dem müsse man auch die Kinder fragen, denn die denken 
auch darüber nach, welche Schule es sein soll.

Und wenn die Entscheidung dann doch falsch war? 
„Hey, dann wird eben doch noch mal die Schule gewech-
selt“, sagte sie und lächelte.

Mein Fazit: Schule ist keine Einbahnstraße und ich 
lehne mich beim Thema weiterführende Schule vorerst 
entspannt zurück. Das Grübeln in den schlaflosen Näch-
ten kommt noch früh genug. 
(Maren Winkler)
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Schulwegsicherung

Verkehrsmessung

Liebe Eltern der Schule am Walde,
wie in der letzten Ausgabe der SAW Aktuell angekün-

digt, hat die Polizei Hamburg im Bereich Timms Hege/
Kupferredder eine Verkehrsmessung durchgeführt, deren 
Ergebnisse jetzt vorliegen. Die Messung wurde an meh-
reren Tagen ganztägig durchgeführt und ergab, dass in 
der Zeit zwischen 7:00 und 8:00 Uhr, also der Zeit des 
größten Schüleraufkommens, eine maximale Geschwin-
digkeit von 47 km/h gefahren wurde. 

85% der der Fahrzeuge fuhren weniger als 38 km/h. 
Da an dieser Stelle 50 km/h erlaubt sind kann man nur 
sagen, dass sich die Verkehrsteilnehmer dort sehr rück-
sichtsvoll und vernünftig verhalten. Ein „Ausreisser“ wur-
de zwischen 11 und 12 Uhr abends mit maximal 65 km/h 
gemessen.

Verkehrssituation an der U-Bahn 

Die rechts vom Zebrastreifen 
auf der Kioskseite aufgestell-
ten Schilder verhindern, dass 
dort bis an den Zebrastreifen 
geparkt wird und somit den 
Kindern und den Autofahrern 
die Sicht genommen wird. 
Sie haben sich durchaus be-
währt und sind meiner An-
sicht nach allgemein akzep-
tiert. 

Nach mehreren Anrufen 
beim HVV halten die Busse 
zum Ausladen der Fahrgäste nun auch nicht mehr mit 
dem Heck auf der Straße, sodass die Kinder die Alte 
Dorfstraße in Richtung Haspa besser einsehen können 
und die Autofahrer, die von dort kommen sehen, was sich 
vor dem Zebrastreifen auf der U-Bahnseite abspielt. 

Gesamtsituation

Alles in Allem bewertet unser Haus- und Hofpolizist Herr 
Buhr die Verkehrssituation in Ohlstedt als sehr positiv, da 
sich in der Zeit 2009 bis Mitte 2012 nur drei Verkehrsun-
fälle ereigneten. Ein Parkunfall, ein Vorfahrtsunfall und 
leider ein tödlicher Unfall mit einer dementen Fußgänge-
rin. 

Da bleibt mir nur noch zu sagen: weiter rücksichtsvoll 
fahren und auch mal ein Auge für die Kinder mit aufhal-
ten, sie sind ja gerne mal auf dem Schulweg mit anderen 
„wichtigen“ Sachen beschäftigt.
 (Karsten Gödicke)

▲Die neuen Verkehrsbaaken
 Foto: K. Gödicke

Zeitfahrplan weiterführende Schu-
len

Was passiert wann auf dem Weg zur weiterfüh-
renden Schule meines Kindes?

1. Schulhalbjahr Klasse 4 - ca. Oktober:
Lernstandsgespräche mit dem Klassenteam, in der bespro-
chen wird, ob es voraussichtlich eine Empfehlung zur 
Stadtteilschule oder zum Gymnasium geben wird, und wa-
rum die eine oder die andere Schulform im individuellen 
Fall als günstigere angesehen wird.
Dezember:
Veranstaltung „Marktplatz der Schulen“ in einer Grundschu-
le im Bezirk Wandsbek Nord. Hierher kommen Vertreter 
aus den weiterführenden Schulen des ganzen Bezirks. Es 
gibt Stellwände, Broschüren und - ganz wichtig - , Schullei-
ter/innen, Lehrer/innen, Elternvertreter/innen und Schüler/
innen, die einem Fragen beantworten.
Ende Dez./Anfang Januar:
Die meisten Schulen bieten jetzt Elternabende für Interes-
sierte an, um die Schulen kennen zu lernen und Fragen 
stellen zu können. Außerdem veranstaltet jede Schule ei-
nen Tag der offenen Tür. Hier werden die einzelnen Fach-
bereiche vorgestellt, man kann das Gelände und die Leh-
rer/innen kennen lernen. Es gibt viele Angebote für die zu-
künftigen Schüler/innen, z.B. Experimente, Instrumenten-
schnuppern, Rallyes. Aufgepasst: Es gibt einige Schulen, 
die diese Veranstaltungen bereits im Dezember durchfüh-
ren! Dies erfährt man aber z. B. auf dem Marktplatz der 
Schulen oder auf den Schulhomepages. 
Die Schüler bekommen von der Klassenlehrerin eine Bro-
schüre der Schulbehörde „Den richtigen Weg wählen“ aus-
gehändigt. Hier sind alle weiterführenden Schulen Ham-
burgs aufgelistet und ausführlich beschrieben, so dass man 
gut vergleichen kann, z.B. Musikangebot, Mensaessen, 
AG’s. Informieren kann man sich auch unter www.hamburg.
de/anmeldeschulen.
Ende Januar
Die Grundschule vergibt die Halbjahreszeugnisse. Außer-
dem liegen die „Einschätzung zur Schullaufbahn gemäß § 
42 HmSG“ und ein Anmeldebogen für die weiterführende 
Schule bei. 
Anfang Februar
Gleich nach Erhalt der Zeugnisse geht die Anmeldewoche 
los. Die Öffnungszeiten des Sekretariats erfährt man an 
seiner Wunschschule. Meist wird darum gebeten, die Toch-
ter/den Sohn zur Anmeldung mitzubringen. 
Man braucht außerdem einen Personalausweis oder eine 
Meldebestätigung, das frische Halbjahreszeugnis und die 
„Einschätzung zur Schullaufbahn“ sowie den Anmeldebo-
gen, der dem Zeugnis beilag. Auf diesem vermerkt man 
auch, welchen Zweit- und Drittwunsch es für die weiterfüh-
rende Schule gibt. In den allermeisten Fällen klappt es aber 
mit dem Erstwunsch.
April
Die Schulen verschicken die Zusagen der Anmeldungen. 
Nun ist es amtlich: Ihr Kind ist ab Sommer kein Grundschul-
kind mehr!
(Anja Kramer)
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Wissenswertes SAW

▲ 934 Kartons fertig für den Transport
 Foto: B. Meyer

Weihnachten im Schuhkarton

Schon in den letzten Jahren hatten einzelne Klassen 
sich an der weltweit größten Geschenk-Aktion für be-
dürftige Kinder beteiligt.

 In diesem Jahr hat die ganze Schule auf Initiative 
von Birgit Meyer Geld und Geschenke gesammelt, 
Schuhkartons mit Geschenkpapier beklebt, befüllt und in 
Kisten verpackt. Den vielen Spendern und Koordinato-
ren in den einzelnen Klassen sei an dieser Stelle sehr 
herzlich gedankt. 

Das Ergebnis konnte sich dann auch sehen lassen: 
Mehr als 200 Schuhkartons hat unsere Schule zu der 
Aktion beigesteuert. Hinzu kamen die Kartons der umlie-
genden Sammelstellen, die bei frostigen Temperaturen 
im Pavillon I verpackt wurden. Insgesamt musste die 
Spedition 934 Pakete, verpackt in 104 großen Kartons, 
abholen. Eine wirklich tolle Leistung! 
(Michaela Merten)

▲ Fleissige Helfer beim Prüfen der Kartons
 Foto: B. Meyer

▲ Berge von Kartons
 Foto: B. Meyer

Das ist den Kindern im Hort 

wichtig

Wir haben im Januar mit 
unseren Hortis eine klei-
ne Umfrage gestartet. 
Zwei Fragen gab es zu 
beantworten und eine 
Fülle von Antworten kam 
zurück. Auf die Frage, 
womit sich die Kinder am 
liebsten im Hort beschäf-
tigen, antworteten die 
meisten Kinder: mit Lego 
bauen, mit Freunden 
spielen, Bügelperlen ste-
cken, malen, basteln, 
Tischkicker, Gesell-

schaftsspiele. Aber auch Fußball in der Halle war ein Favo-
rit. 

Schaukeln auf den Bananen, draußen auf dem Schul-
gelände zu sein, oder im Wald, wurde ebenso von den Hor-
tis als Lieblingsbeschäftigung gewählt. Unser Ruheraum 
mit der Hängematte, lesen, CD’s hören sowie Rollenspiele, 
häkeln oder stricken und schminken waren auch sehr be-
liebt. 

Hier kann man doch die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Kinder gut erkennen. Dies entspricht unserer Vorstel-
lung der Partizipation, dass Kinder die Freiheit haben selbst 
zu bestimmen, womit sie sich beschäftigen wollen. 

Die zweite Frage lautete: Was ist dir im Hort wichtig? 
Freunde, Essen (gutes!!!), nette Erzieher, Spaß zu haben, 
aber auch Ausflüge und sogar saubere Toiletten wurden 
uns genannt. Vielleicht können ja diese Aufzählungen und 
Ideen der Kinder zur Planung der Nachmittagsgestaltung in 
der GBS beitragen. 
(Ilka Koslowski und Inka Bothor) 
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Interview mit Ilka Koslowski,

 Erzieherin im Kinderkreisel e. V.

Ilka Koslowski ist seit 17 Jahren Erzieherin im Hort der 
Schule Am Walde und betreut dort die Adlergruppe. Dane-
ben ist sie für den Kinderkreisel e. V. Mitglied in der Steuer-
gruppe zur GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an 
Schulen).

SAW Aktuell: Wie lange arbeiten Sie schon als Erzieherin?
IK: Mit kurzen Unterbrechungen aufgrund Mutterschutz und 
Umzug seit 35 Jahren.

SAW Aktuell: Warum sind Sie Erzieherin geworden?
IK: Ich wollte auf jeden Fall etwas mit Kindern machen, also 
Kinderkrankenschwester oder Erzieherin. Mit 16 Jahren 
fing ich meine Ausbildung im Haus der Jugend an. Das war 
damals sehr jung. Manche Besucher waren genauso alt wie 
ich.

SAW Aktuell: Haben Sie vor der Schule Am Walde an ande-
ren Horten gearbeitet?
IK: Ich habe im Haus der Jugend gearbeitet und in Berlin 
auch Vorschulkinder betreut.

SAW Aktuell: Was war ihr Traumberuf als Sie in der vierten 
Klasse waren?
IK: Ich habe mich in dem Alter noch nicht mit meiner berufli-
chen Zukunft beschäftigt, sondern in den Tag hinein gelebt 
und mich des Lebens gefreut.

SAW Aktuell: Was gefällt Ihnen besonders gut an der Arbeit 
mit Kindern?
IK: Die Neugier, Freunde und Lebenslust der Kinder sind 
einfach ansteckend. Der Job hat so viele Facetten, dass nie 
Routine oder Langeweile aufkommt. Mir gefällt besonders, 
dass ich den Entwicklungsprozess der Kinder begleiten und 
dazu beitragen kann, dass aus ihnen stabile Persönlichkei-
ten werden.

SAW Aktuell: Wann ist Ihr Job besonders stressig und wie 
halten Sie den Stress aus?
IK: Wenn ich auf Vieles gleichzeitig reagieren muss, weil 
sich ein Kind verletzt hat, es Streit am Tischkicker gibt, eine 
besorgte Mutter beruhigt werden muss und dabei auch 
noch das Telefon klingelt, obwohl ich eigentlich mit einigen 
Kindern ein Gesellschaftsspiel spielen und einem Kind das 
Häkeln beibringen wollte. Mit dem Erkennen von Prioritäten 
sowie Ruhe und Geduld übersteht man aber auch solche 
Situationen.

SAW Aktuell: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wür-
den Sie sich wünschen?
IK: Ein Haus am Meer! Am liebsten ein wildes Meer im Nor-
den mit einer rauen Küste. In Irland zum Beispiel. Spanien 
wäre mir zu lieblich.

SAW Aktuell: Haben Sie selbst Kinder? 
IK: Ja, zwei wunderbare erwachsene Kinder.
(Michaela Merten)

Foto: M. Merten

Eindrücke vom Fußballturnier 

▲ Eifrige Mädchen beim Fußball
 Foto: L. Römer

▲ Glückliche Gewinner
 Foto: L. Römer
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Impressionen vom Nikolaustag der 
offenen Tür

Schnuppern – der erste Eindruck riecht gut.
Brauchten Sie ein selbst gebasteltes Weihnachtsprä-

sent Ihrer Kinder für die Großeltern? Suchten Sie Antworten 
auf Fragen zur Ganztagsschule? Benötigten Sie einen ers-
ten Eindruck für Ihren Vorschüler ? Wollten Sie sich ein ers-
tes Bild über die Schule am Walde machen? Wollten Sie In-
formation über die Anmeldung zur Einschulung erhalten? 

Wollten Sie ins Gespräch mit den Lehrern und Lehre-
rinnen kommen? Wollten Sie sich beim Kinderkreisel infor-
mieren? Wollten Sie die Räumlichkeiten der Schule am 
Walde entdecken? 

Oder wollten Sie sich einfach mal einen netten vor-
weihnachtlichen Bastelnachmittag mit Ihrem Kind machen? 
Mal wieder einen Plausch mit Freunden, Bekannten, Leh-
rern und Nachbarn halten? Sich mit Kaffee und Kuchen 
stärken? Die begeisterten Augen der Schüler sehen, die 
den anderen an ihrem Stand zeigten wie die eine oder an-
dere Bastelei am besten glückt? Oder einer Geschichte in 
der Bibliothek lauschen? Dann waren Sie goldrichtig am Ni-
kolaustag der offenen Tür in der Schule am Walde! 

Wir fanden es schön, dass dies alles in einem Gebäu-
de über verschiedene Etagen verteilt möglich ist. So war al-
les dicht zusammen, aber doch entzerrt. Der Geräuschpe-
gel hielt sich dadurch in Grenzen und eine schöne vorweih-

nachtliche Stimmung kam auf. Selbst ein leichter Hauch 
von Zimt – Nelkengeruch schlich sich in die Nase und ap-
pellierte an unsere Sinne.

Mich beeindrucken jedes Jahr wieder die unheimlich 
kreativen Ideen der Klassen bei der Auswahl ihrer Weih-
nachtsbasteleien. In unseren vier Jahren haben wir nichts 
doppelt gebastelt! 

Die gelungenen Ideen 2012: Schneekugeln im Glas mit 
Wintermotiven, Orangen mit gespickten Nelken (die für ei-
nen tollen Duft sorgten), Schneeflocken mit Perlen, Papp-
maschée-Baumkugeln, Transparentpapier-Kerzenhäus-
chen und Weihnachtsmänner aus Karton. 

Wir konnten uns über die Schüler freuen, die mit Feuer-
eifer den Besuchern und ihren Mitschülern enthüllten, wie 
ihre Basteleien gelingen und über die Unterstützung durch 
die Lehrer und die Eltern, die wie immer viel zum Gelingen 
dieses Tages beitrugen.

Ja, unsere Schule hat dieses Jahr bei Erstbesuchern 
einen guten Eindruck hinterlassen! Und dabei gezeigt, dass 
sich unsere Schüler engagieren, dass sie zusammenhalten 
und andere mitreißen. Unterstützt und bestärkt wurden sie 
dabei vom Lehrergremium. Sie hat auch gezeigt, dass wir 
eine Schule zum Anfassen sind, die sich gern Neuschülern, 
Neueltern und -großeltern präsentiert und offene Ohren für 
Fragen und viele Informationen hat. Wir haben einen schö-
nen Nikolaustag gehabt. Und Sie?
(Christiane Ocken)

Fotos: U. Ziessow
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In den letzten Wochen ha-
ben wir viel über das 
Schreiben und Lesen ge-
sprochen: Im Elternrat, auf 
den Jahrgangskonferenzen 
und auf den Zeugniskonfe-
renzen vor allen Dingen 
über den Weg, wie man es 
am besten lernt. In den Zei-
tungen wird oft darüber be-
richtet, ob die Lese- und 
Schreibleistungen der 
Hamburger Schüler besser 
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oder schlechter werden, im Unterricht reden wir sowieso 
ständig darüber. 
Wir Lehrer an der SAW haben erfreut zur Kenntnis genom-
men, dass an unserer Schule die meisten Kinder wirklich 
gerne lesen und das nicht nur am Lesetag. Es gibt ja auch 
so viele tolle Geschichten! Heute arbeiten fast alle Men-
schen am Computer, aber früher haben die Schriftsteller al-
le ihre Geschichten mit der Hand aufgeschrieben. Wussten 
Sie / Wusstet ihr eigentlich in diesem Zusammenhang, 
dass „Tom Sawyer“ von Mark Twain (1835 bis 1919) die 
erste Novelle war, die auf einer Schreibmaschine getippt 
wurde? 
(Lars Römer)

Schmetterlingskurse

Viele neue Themen

Im Januar 2013 haben – wie im Konzept angekündigt – die 
Schmetterlingskurse gewechselt. Frau Beckers Kurse be-
schäftigen sich nun ganz ausführlich mit dem Phänomen 
„Licht“. Der „Roboter-Kurs“ für die vierten Klassen ist ver-
längert worden, weil er wegen Projekttagen in Klasse 4 und 

Sitzungen, an denen Herr 
Römer teilnehmen muss-
te, häufig ausgefallen war. 

Der Philosophiekurs 
für Klasse 2 und 3 hat gro-
ßen Spaß gemacht und 
tolle Einblicke in die unter-
schiedlichsten Denkwei-

sen ermöglicht: „Wann ist man reich?“, „Was ist Glück?“ 
„Können Steine auch glücklich sein?“ Neben unseren Ant-
worten haben wir auch erfahren, was alte Philosophen wie 
Sokrates dazu sagen. 

Der neue Kurs: „Kunst und Helden – Bilder und grie-
chische Sagen/Geschichten“ hat erst einmal stattgefunden. 
Nach der Frage, welche „Helden“ wir eigentlich kennen, ha-
ben wir uns mit Zeus und der „Entführung des Ganymed“ 
von dem berühmten Maler Rembrandt beschäftigt. 

In der nächsten SAW Aktuell werden die Schmetter-
lingskinder selbst berichten, was wir bis dahin gemacht ha-
ben werden und vielleicht auch wie und ob es ihnen dann 
gefallen haben wird.
(Lars Römer) 

▲ Im Roboterkurs
 Fotos: L. Römer

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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Termine

Mo.

Mo.     

Do.

Do.

Fr.

Mi.

Do.

 Fr. 

Märzferien Mo. 04.03.2013 bis Fr. 15.03.2013

Mo.

Di.

Do.

Di.

Mi.

Di.

Di.

Do.

Sa.

Mo.

Do.

Di.

Maiferien Mi. 01.05.2013 bis Fr. 10.05.2013

Terminkalender online unter www.schule-aw.de

11.02.2013

11.02.2013 

14.02.2013    

14.02.2013 , 20:00 Uhr

15.02.2013

20.02.2013

21.02.2013

22.02.2013  

18.03.2013

19.03.2013

21.03.2013

26.03.2013, 20:00 Uhr

27.03.2013

02.04.2013

09.04.2013

18.04.2013

20.04.2013

22.04. - 26.04.2013

25.04.2013, 20:00 Uhr

30.04.2013

Fasching

Beginn Anmeldung Betreuungsangebot GBS

Lernentwicklungsgespräche

Elternratssitzung

Lernentwicklungsgespräche vormittags

Schachturnier rechtes Alsterufer gegen linkes Alsterufer

6. Lehrerkonferenz

Ende Anmeldung Betreuungsangebot GBS

Regionalfachausschuss Mathematik

Regionalfachausschuss Deutsch

Regionalfachausschuss Englisch

Elternratssitzung

Fachkonferenzen Deutsch und Mathe

Ganztagskonferenz zur GBS

Alleskönner-Livetag

7. Lehrerkonferenz

Zehntelmarathon

Projektwoche

Elternratssitzung

Bezirkscrosslauf Klasse 2


