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uns während dieses langen Turniers über die geöffnete 
Kantine mit Essen und Trinken versorgen. Dabei waren 
Finn Löschky, Jonathan Reuter, Felix Hasse, Jan Donnig, 
Joshua Stoltze und Tim Kuhn. Netterweise übernahm der 
Vater von Jan Donnig nach Einweisung durch Frau Ein-
acker die Leitung unseres Teams. Dort hörten wir zum ers-
ten Mal vom „Schweizer System“. Dieses lässt sich am bes-
ten als Sonderform des Rundenturniers beschreiben. Die 
erste Runde wird gesetzt oder gelost; nach jeder Runde 
wird der Zwischenstand bestimmt, und in den folgenden 
Runden spielt stets der Führende gegen den Zweitplatzier-
ten, der dritte gegen den vierten u.s.w.. Außerdem spielten 
die Jungs zum ersten Mal gegen die Uhr. Man kennt die Bil-
der aus den Medien mit den Schachpartien, wo immer einer 
auf die Uhr schlägt. Wir bekamen diese Spielart einmal in 
der Praxis mit. 

Das SAW-Schachteam schlug sich inmitten von 36 tur-
niererfahrenen Mannschaften beachtlich und belegte den 
21. Platz. Es hat wieder viel Spaß gebracht und ich möchte 
mich nochmals bei Frau Einacker und dem „Hamburger 
Schachklub von 1830“ bedanken. Ein kleiner Tipp für Ein-
steiger und Fortgeschrittene: Der Verein bietet auch hervor-
ragende Ferienkurse an (http://www.schachschule-ham
burg.de/ueber-uns). Ich wünsche der Schach-AG der Schu-
le am Walde weiterhin viel Spaß!
(Tatjana Luchting)

Schach an der SAW

Jeden Donnerstag direkt nach der Schule trifft sich eine 
Gruppe von Kindern, um für eine Stunde in die Welt des 
Schachs einzutauchen. Dieser Kurs läuft seit einem Jahr 
und die Kinder (VSK bis 4. Klasse) sind begeistert von dem 
Engagement unserer Schach-Lehrerin Silke Einacker (sie-
he auch www.schule-aw.de unter „Aktuelles“). Eltern und 
Kinder zogen voller Begeisterung mit, Schach kann so un-
glaublich spannend sein! 

Als Lennart, Jan, Felix, Simon, Amon, Finn, Niklas, Jo-
nathan und Tim in Begleitung von Frau Einacker (mit Krü-
cken!!) und einigen Müttern sich am 20.02.13 per U-Bahn 
auf den Weg ins CCH machten, war uns allen nicht klar, 
was uns dort erwarten würde: Das größte Schulschachtur-
nier der Welt: „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alsterufer“. 
Wir waren froh, dass Frau Einacker dabei war, und sie uns 
sicher zu unserem Tisch führte. Über 2.600 Schüler traten 
zu diesem Turnier an. Mit Begleitung von Erwachsenen er-

gab das sehr viele Menschen. Die Organisatoren schafften 
es, diese Menge zur Ruhe zu bringen, und so spielten kon-
zentriert hunderte von Schulmannschaften parallel. Dass 
unsere Mannschaft auch noch gegen die Grundschule 
Windmühlenweg III gewann, war das i-Tüpfelchen dieses 
ersten Turniers unserer Schach-AG.

Die zweite Veranstaltung um den Hamburger Schul-
schachpokal 2013 fand am Samstag den 6. April von 10-17 
Uhr in der Aula der Stadtteilschule Barmbek statt. Hervorra-
gend vom Schach-Team dieser Schule organisiert, trafen 
wir auf eine toll ausgestattet Vorzeigeschule und konnten 
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Knobeln, Grübeln, Schätzen 

Mathe an der SAW

Auch dieses Jahr haben wieder viele Kinder an den Mathe-
wettbewerben „Känguru der Mathematik“ und der „Matheo-
lympiade“ mit Begeisterung und Ausdauer teilgenommen.
Am 11. April ging es für 113 Schüler und Schülerinnen - 83 
Dritt- und Viertklässler und 30 Zweitklässler - um das „Kän-
guru der Mathematik“ .

Zum ersten Mal fand für den 2. Jahrgang ein Minikän-
guru-Wettbewerb statt. Dieser Wettbewerb ist angelehnt an 
den Känguru-Wettbewerb für die Großen. Er findet schulin-
tern statt. 30 Kinder aus den drei 2. Klassen haben sich ge-
traut und nahmen teil. Es wurde gelesen, überlegt, gekno-
belt und gerechnet- die Köpfe rauchten. Von unseren 30 
Gewinnern hoben sich 4 Kinder mit ihren Leistungen noch 
einmal ab. Amina und Jona (beide aus der Kl. 2c) erreich-
ten die gleiche Punktzahl und gemeinsam den 3. Platz. Ni-
klas (Kl. 2a) schaffte noch mehr Punkte und belegte den 2. 
Platz. Die höchste Punktzahl und damit den 1. Platz er-
reichte Erik (Kl. 2b). Außerdem schaffte er auch noch den 

weitesten Sprung (=die meisten Aufgaben in Folge richtig 
gelöst). Glückwunsch an alle Teilnehmer für euren Mut und 
euren Spaß am Knobeln!

Eine Aufgabe aus dem Wettbewerb: Eine Pflanze mit 
Topf kostet 20 Euro. Die Pflanze allein kostet 4 Euro mehr 
als der Topf. Wie viel kostet die Pflanze ohne Topf? Hätten 
Sie es gewusst?

Die Dritt- und Viertklässler müssen sich noch etwas ge-
dulden. Da die Auswertung zentral für Deutschland in Berlin 
vorgenommen wird, dauert die Ergebnisrückmeldung si-
cher noch bis Mitte Mai. Wir drücken die Daumen. An der 
Matheolympiade versuchten sich 37 Kinder von unserer 
Schule an den schwierigen Aufgaben in der zweiten Run-
de. Das ist ein toller Rekord. Dieses Jahr sind vier Kinder 
aus unserer Schule am Walde in die letzte (dritte) Runde 
der Mathe Olympiade gekommen: Lina Einhausen, Simon 
Radeke, Finn Löschky und Jonathan Reuter. Alle sind aus 
unserer Klasse 3c. Von den vier Kindern haben es immer-
hin drei zur Siegerehrung geschafft. Jonathan hat einen 
Zweiten Preis, Simon einen Dritten und Finn einen Anner-
kennungspreis erhalten. Hut ab vor eurer tollen Leistung! 
(Jonathan Reuter, Meike Becker und Annemarie Kootz)

Plant for the planet

Ich war in 
der Projektwo-
che Reporter. Ich 
schreibe einen 
Artikel für die 
SAW Aktuell 
über plant for the 
planet. Das ist 
ein Projekt für 
die Umweltver-
besserung.

Wir sind in 
einen Sumpf ge-
gangen und ha-
ben dort Silber-
eschen ge-
pflanzt. Lennart 
und ich haben 
sieben Bäume in 
den Boden ge-
setzt. Man ist 
fast im Boden 
eingesunken.
(Jasper Blodau)

Projektwoche

Ein Bericht aus der Redaktion von „the new 
news“

Am Montag, den 22.4.2013, startete die Projektwoche an 
der SAW. Eine Woche vor der Projektwoche haben die Kin-
der einen Fragebogen ausgefüllt, wo sie ihre drei Lieblings-
projekte ankreuzen sollten. Es gab 13 Projekte z.B. ´Die 
Projektzeitung´, wo wir drin sind. Andere Projekte hießen 
´Eine Sitzecke gestalten ´, ´Fensterbilder für alle Jahreszei-
ten´ oder ´Wandbilder in den Treppenhäusern`. Das Motto 
der Projektwoche lautete ´Schöner Lernen an der SAW`. 

Unser Schulhof sieht jetzt schon viel hübscher aus. Die 
Kinder haben viel Spaß daran und wir auch, obwohl wir 
schon in der 4. Klasse sind. Am Freitagmorgen wurden im 
Wohldorfer Wald mehr als 150 Bäume gepflanzt; für die 
Umwelt. In der letzten Stunde am Freitag kamen viele El-
tern um unsere Ergebnisse anzusehen; sie waren begeis-
tert.
(Redaktion der Projektwochenzeitung)

▲ Aktiv für den Umweltschutz

 Foto: M. Merten

▲ Das Treppenhaus wurde verschönert

 Foto: Redaktionsteam „the new news“
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gutachten. Die von unseren Sonderpädagoginnen zuvor 
beratenen Eltern haben sich letztendlich für eine Beschu-
lung am ehemaligen Förderzentrum entschieden. Mit der 
jetzigen Klasse 4 wächst die drittletzte Integrationsklasse 
nach altem Muster aus der Schule heraus. Da wir als lang-
jährige Schwerpunktschule über die größte Erfahrung im 
Integrationsbereich in der Region verfügen und auch das 
Personal dafür an der Schule haben, machen sich die Ver-
änderungen und das Wahlverhalten der Eltern bei uns be-
sonders bemerkbar, sowohl was die personelle Ausstat-
tung, aber auch die Ressourcen allgemein angeht. Wir sind 
in einem konstruktiven Dialog dabei, neue Wege zu finden.

Die umfangreichen Bauarbeiten, die ja kaum zu über-
sehen und zu überhören sind, haben Lehrerkonferenz und 
Elternrat nach kurzer Diskussion und Abwägung aller Argu-
mente zu der Entscheidung kommen lassen, dass es sinn-
voll ist, das ursprünglich geplante Sommerfest vom Juni in 
den September zu verschieben. Die Alte Halle steht uns 
ganz offiziell ab dem 30. Mai wieder zur Verfügung, aber 
Bauzäune, Lärm und Absperrungen durch die Arbeit am 
Fahrstuhl, an der GBS-Fläche und an der Außenfluchttrep-
pe werden uns bis in den September hinein begleiten. Für 
die geplante Kletterspinne gab es nun schon zwei Schul-
hofbesichtigungen, eine auch mit der ausführenden Firma. 
Die Gelder stehen bereit, es sollte also auch hier bald mit 
der Verwirklichung losgehen. Wie schnell und schön Verän-
derungen sichtbar werden können, hat sich ja – wie ein-
gangs beschrieben – in der Projektwoche deutlich gezeigt. 
Ein Kind aus der Projektzeitungsgruppe hat mich gefragt, 
was mir an meiner Rolle als Schulleiter am meisten Spaß 
macht. Es sind genau diese Projekte und dieses Engage-
ment, die mich stolz auf unsere Kinder und Kolleginnen 
werden lassen.

Es grüßt Sie herzlich
     Lars Römer

Die Schulleitung berichtet

„Man ist jung, solange man sich für das Schöne 
begeistern kann und nicht zulässt, dass es vom 
Nützlichen erdrückt wird,“ 

hat Jean Paul einmal geschrie-
ben. Die gesamte Projektwoche 
lang stand nun das Schöne 
auch im Vordergrund all unseres 
Handelns in der Schule – und es 
hat sich wahrlich gelohnt, liebe 
Leserinnen und Leser der SAW-
Aktuell. Neben dem Schönen 
musste aber auch das Notwen-
dige im Blick behalten werden 

und auch davon gibt es etwas zu berichten: Mit den Maiferien 
ist Frau Kurtz wie angekündigt in den Mutterschutz gegan-
gen. Für ihre Klassen (3b in Deutsch, 2a und 2c in Englisch) 
ist es uns – mit einer kleinen Umstellung im Stundenplan – 
gelungen, bis zum Ende des Schuljahres mit Frau Bösen-
berg eine verlässliche Vertretung einzustellen. Die Sprach-
förderung wird Frau Bloch-Hermann übernehmen. Für das 
neue Schuljahr haben wir zwei Stellen ausgeschrieben, um 
dann für das neue Schuljahr und gerade auch für die künftige 
4c eine dauerhafte und gute Lösung zu finden, die wir den 
Kindern und Eltern noch in diesem Schuljahr mitteilen kön-
nen.

Wie jedes Jahr machen wir uns viele Gedanken um die 
Aufteilung der Kinder in die künftigen VSK- und ersten Klas-
sen. Mit der Schulaufsicht, die uns Ende April auf Einladung 
des Kollegiums besucht hat, haben wir gemeinsam über die 
Veränderungen gesprochen, die die Umsetzung der Inklusi-
on mit sich bringt und wie sich diese auf unsere Schule aus-
wirken. Wir hatten bei der Anmeldung für das nächste Schul-
jahr in Klasse 1 kein Kind mit sonderpädagogischem Förder-

Ganztagsangebot ab Sommer 2013

Die Entwicklungen zur GBS (Ganztägigen Bildung und Be-
treuung an Schulen) an unserer Schule sind schon jetzt 
deutlich zu spüren. Nicht nur die Papiermenge im Schulbü-
ro, sondern auch der Bau-
lärm nimmt täglich zu. Ein 
gutes Zeichen finde ich. Nur 
der Name ist noch etwas 
sperrig. GBS klingt nicht 
schön und einen „Hort“ gibt 
es ab Sommer nicht mehr. 
So suchen wir noch nach 
dem idealen Begriff, der alles 
einschließt, einen Bezug zu 
den Begebenheiten hat und 
für Kinder und Erwachsene gleichermaßen gut klingt.

Bei der Anmeldung zur GBS ab Sommer 2013 wurden 
die erwarteten Anmeldezahlen erreicht. Mehr als die Hälfte 
aller Schülerinnen und Schüler nehmen im kommenden 
Schuljahr, dem Startjahr, am Nachmittagsprogramm, der 
Früh- bzw. Spätbetreuung und dem Mittagessen teil.

Die GBS-Steuergruppe, bestehend aus Eltern, Lehrern 
und Erzieherinnen aus Schule und Hort, arbeitete in den 
letzten Monaten mit Unterstützung von Arbeitsgruppen, den 

Leitungen der beiden Einrichtungen und der beiden Kol-
legien intensiv an der Erstellung eines Konzeptentwurfs. 
In diesem sind sämtliche aus Wünschen, Diskussionen, 
Absprachen und Vorgaben hervor gegangenen Ergebnis-
se eingearbeitet. Besonders wichtig waren uns dabei die 
Themen Hausaufgaben, die ganztägige Nutzung und Ge-
staltung von Räumen sowie das Thema Mittagessen. Für 
Letzteres wurde unter anderem die Gestaltung von Kü-
che und Mensa besprochen und angepasst.

Auf der Pädagogischen Ganztagskonferenz am 2. 
April konnten die Kollegien von Schule und Kooperations-
partner Kinderkreisel fast vollständig teilnehmen. Auch 
die Eltern aus der Steuergruppe waren eingeladen. Unter 
Leitung der Moderatorin Frau Breitag-Heinz wurden ge-
meinsam und in Arbeitsgruppen sowohl Inhalte als auch 
Organisatorisches für das neue Schuljahr erarbeitet. Das 
vorläufige Konzept konnte weiter ergänzt und verbessert 
werden. Alle Teilnehmer zeigten sich mit dem Stand der 
Entwicklung hin zur ganztägigen Schule sehr zufrieden. 
Somit endete die gemeinsame Veranstaltung mit einem 
positiven Feedback und weiteren Arbeitsaufträgen für die 
Steuergruppe und die Aprilkonferenzen der beiden Kolle-
gien. Schon jetzt gibt es Pläne und Vorhaben, wie bereits 
im nächsten Schuljahr 2013/2014 das Ganztagsangebot 
weiter entwickelt werden kann. Hierzu ist auch die Befra-
gung von Eltern und Kindern geplant.
(Cornelia Litters)



Seite 4

SAW Aktuell www.schule-aw.de 24. Ausgabe / Juni 2013

Roboter-Schmetterlingskurs

Seit Beginn des zweiten Halbjahres leitet Herr Römer den 
Roboter-Schmetterlingskurs. Wöchentlich trifft er sich mit 
uns sechs Viertklässlern im Computerraum, um mit uns an 
dem Roboter weiterzubauen oder ihn weiterzuprogrammie-
ren. Der Roboter ist ein Lego Mindstorm Modell. Als erstes 
mussten wir ihn aufbauen. Das war ziemlich schwierig, weil 
dort viele Kleinteile waren. Als wir ihn aufgebaut hatten, ha-
ben wir ihn programmiert. Wir haben verschiedene Aufga-
ben bearbeitet: z.B. sollten wir herausfinden, wie wir ihn 

programmieren müssen, damit er 1 Meter vorwärts fährt. 
Manchmal dachte man, dass man ihn richtig programmiert 
hat. Dann probierte man ihn aus, und alles ist schiefgelau-
fen. Das letzte Mal haben wir einen Sensor angebaut. 
Wenn man es richtig einprogrammiert, kann man damit, 
wenn man irgendetwas sagt, den Roboter zum Stehen brin-
gen. Vielen Dank an Herrn Römer, dass er sich immer Zeit 
für uns genommen hat.
(Vincent, 4a)

Wissenswertes SAW

Neues aus den 

Schmetter-

lingskursen an 

der SAW

Die Schmetterlingsschulen sind ein Verbund aus 17 Ham-
burger Grundschulen. Sie haben sich als Ziel gesetzt, dem 
Förderbedarf begabter und leistungsstarker Schüler noch 
besser gerecht zu werden. 

Neben offenen Unterrichtsformen mit differenzierten 
Aufgaben (auch mit höherem Niveau), ergänzenden Mate-
rialien und Lernräumen (z.B. Forscherlabor) gehören auch 
sogenannte Enrichmentkurse zu den besonderen Angebo-
ten der Schmetterlingsschulen. 

Im September letzten Jahres erhielt die SAW ein neu-
es Schmetterlingszertifikat von der „Beratungstelle beson-
dere Begabungen“ der Schulbehörde Hamburg.

Schmetterlingskurs „Kunst und 
Helden“

Im Schmetterlingskurs: „Kunst und Helden – Bilder und 
griechische Sagen/Geschichten“ haben wir nun, nachdem 
wir viele Götter kennen gelernt haben und Kunstwerke an-
geschaut haben, eigene Göttergeschichten geschrieben.
 Dazu werden wir zum Schluss noch eigene Kunstwerke 
malen.
(Schmetterlingskinder Klasse 3 und 2)

▲ Der Roboter wird über den Laptop programmiert.

 Foto: L. Römer

Schmetterlingskurs „Licht“

Was ist Licht? Wie können wir sehen? Was leuchtet in der 
Lampe? Diese und andere Fragen stellten sich die Schüle-
rinnen und Schüler im Schmetterlingskurs „Licht“.

Die Dritt- und Viertklässler recherchierten zu wichtigen 
Persönlichkeiten im Bereich Licht. Es entstanden Plakate 
zu Thomas Alva Edison, Wilhelm Conrad Röntgen und Wil-
liam Murdoch. Diese wurden später in den jeweiligen Klas-
sen präsentiert. 

Die Zweitklässler forschten indessen zur Geschichte 
der Beleuchtung und gestalteten eine Zeitleiste. Außerdem 
gab es eine Reihe von Experimenten zu Licht und Schat-
ten, Spiegel und Reflexion.
(Frau Becker)

( → Lesen Sie auch die Gedichte zum Licht auf S. 12)

▲ Der Roboter soll selbständig fahren

 Foto: L. Römer
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Weiterführende Schulen

Schüler der Klasse 4b stellen Ge-
danken an, wie es nach den Ferien 
weitergeht

Schulwechsel

Ich finde es schade, dass ich die Schule 
verlassen muss, weil ich beste Freunde 
hab, und die alle dann auf andere Schu-
len gehen. Am besten würde ich es fin-
den, wenn die Kinder bis zur 6 Klasse 
zusammen bleiben.

 Aber irgendwie freue ich mich schon 
auf die neue Schule. Man bekommt im-
mer eine Rose für die Traurigkeit, dass 
man von der Schule geht und eine Sonnenblume für das 
Gleiche in der neuen Schule. Nach den Sommerferien 
geht’s in die neue Schule, aber man hat dann noch ein paar 
Tage Zeit, bis man eingeschult wird (also man hat da noch 

ein paar Tage frei). Dann gibt es ei-
ne Rallye durch die Stadtteilschule 
Bergstedt. Ich finde das gut, dann 
kann man sich ein paar Tage einge-
wöhnen. Das ist so, als ob du in die 
erste Klasse kommst. Man be-
kommt viele neue Lehrer. 

Ich kenne schon ein neues 
Fach, das heißt Arbeitslehre. Das 
ist, wie man im späteren Leben zu-
rechtkommt. Man kocht, und noch 
vieles andere lernt man in Arbeits-

lehre. In der Schule Bergstedt sind um die 900 bis 1000 
Schüler. Das finde ich ganz schön viel. Die 11-, 12-, 
13-Klässler sind in Containern. Ich wäre nicht so gern in ei-
nem Container, aber trotzdem finde ich die Schule schön. 
Ende. ( Hanna, 4b)
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Wieder eine tolle Musical-Auf-

führung vom Schulchor

Eine Zaubertrommel für Max

Der arme Max erträgt die Verkäuferinnen und Leute wie Mr. 
Profit nicht mehr. Während seine Mutter im Kaufrausch auf-
geht, legt er sich einfach schlafen und träumt: 

Eine Zaubertrommel, die ihm ein Trödler schenkt, kann 
magische Töne hervorbringen. Sie wird ihm aber von He-
xen abgenommen. Eine Porzellankatze redet wirres Zeug 
und auch Töne können nicht helfen. Hoffnungslos wird die 
Lage, als er von König Gier gefangen wird. Doch in der Ge-
fangenschaft trifft er die Töne wieder. Mit ihrer Hilfe kann er 

fliehen. Hatte die Katze Recht mit ihrem unsinnigen Gere-
de? Sollte Max das wagen, was unmöglich erscheint? Er 
wagt es und hinterlässt dem wütenden Gier eine Botschaft, 
die alles ändert. Der König ist süchtig nach Tönen, Liedern 
und stiehlt sie, wo er sie findet. Aber Max` Brief ermutigt 
den König, seine eigene Melodie zu finden und sich so von 
seiner Gier zu befreien. Max wacht auf und kann mit Hilfe 
der Zaubertrommel auch die Menschen um ihn herum über-
zeugen eher zu tanzen, als sich dem Einkaufsrummel zu 
ergeben. Sogar seine Mutter und Mr. Profit werden geheilt. 
Die Zaubertrommel war also kein Traum und die Party kann 
beginnen!

Das war das Musical „Max und die Zaubertrommel“ 
oder „Das Mirakel beim Einkaufsdebakel“ von Gerhard A. 
Meyer, aufgeführt vom Chor der SAW am 16. Mai. Ich hatte 
viel Spaß dabei und ob es wirklich ein so großer Erfolg war, 
wie ich meine, sollten Sie lieber selbst beurteilen – denn ich 
war hinter der Bühne beteiligt. Schon weit vor der Auffüh-
rung durfte ich an Proben teilnehmen. In diesen drei oder 
vier Wochen erstaunten mich die Kinder immer wieder. Sie 

lernten unglaublich schnell und koordinierten ihr Spiel, ih-
ren Gesang mit den Regieanweisungen auf erstaunlich prä-
zise Art. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so schnell um-
setzen könnte. 

Vermutlich war für diesen Lernerfolg die intensive aber 
immer freundliche und warme Atmosphäre verantwortlich. 
Als Beobachter im Hintergund sah ich, wieviel Arbeit nötig 
ist, ein solches Arbeitsklima zu schaffen und dazu noch die 
Proben vollständig vorzubereiten. Die Kinder wurden gefor-
dert, hatten aber so viel Spaß, dass ihre Freude anste-
ckend auf mich wirkte. Diese Basis zu erschaffen und in der 
zur Verfügung stehenden kurzen Zeit ein ganzes Musical 
erfolgreich aus dem Boden zu stampfen, war die große 
Leistung von Frau Bütow.

Dann kam der Tag der Aufführung. In der Technik wur-
de improvisiert, fast alle Helfer hatten Lampenfieber, auch 
ich, und ein Kind erzählte mir später, es hätte hinter der 
Bühne die pure Aufregung geherrscht. Eine Sache ver-
schlug mir aber vor Überraschung fast den Atem. Es pas-
sierten Fehler – auf, vor und hinter der Bühne, aber die Kin-
der auf der Bühne überspielten diese einfach im wahrsten 
Sinne des Wortes. Das war eine Meisterleistung, die vorher 
nicht geprobt werden konnte! 

Das Resultat kennen Sie vermutlich. Am Ende trampel-
ten ca. 200 Zuschauer vor Begeisterung mit den Füßen und 
verlangten lautstark nach einer Zugabe. Zum Schluss wa-
ren Kinder und 
Helfer zwar er-
schöpft, aber 
sehr glücklich. 
Bei dieser Auf-
führung und 
bei vorherge-
henden Pro-
ben gaben wir 
Helfer das 
Bestmögliche. 
Das bedeutete 
Stress, doch 
die Kinder wa-
ren so dank-
bar, dass wir 
alles, was wir geben konnten, von ihnen hundertfach zu-
rückbekamen. Für das nächste Musical laufen schon jetzt 
die ersten Vorbereitungen. Es wurde eine Arbeitsgemein-
schaft gegründet, um Frau Bütow in Zukunft zuzuarbeiten. 
Machen Sie mit? Glauben Sie mir, es ist eine Bereicherung.
(Uwe Ziessow)

▲ Viele Proben am Nachmittag und sogar eine Chorreise wa-

ren nötig, bis das Stück stand. Foto: U. Ziessow

▲ Elternunterstützung ist gefragt. Hier: 

 Väter an der Technik     Foto: U. Ziessow

▼ Die Musical-Aufführung war ein voller Erfolg 

 Foto: A. Kramer
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Crosslauf 2013

Bei frischer Luft und ohne Regen startete der Crosslauf für 
die 1. und 2. Klassen an der Schule am Walde. Die Kinder 
der sieben teilnehmenden Schulen waren sehr aufgeregt. 
Um 9:30 Uhr startete der erste Lauf, die älteren Kinder 
mussten bis 11:00 Uhr auf den letzten Lauf warten. 

An der Ziellinie konnte man viele strahlende Gesichter 
beobachten und die meisten Kinder feuerten ihre Mitschüler 
kräftig an. Die fleißigen Helfer sorgten dafür, dass die Kin-
der auf der Strecke gut betreut wurden und rechneten die 

Das Zehntel 2013

In diesem Jahr war alles anders: Erst der lange Winter, der 
unsere Vorbereitungszeit auf gerade mal zwei Wochen ver-
kürzte, dann der Dom, der den Start- und Zieleinlauf von 
der Glacischaussee auf die Karolinenstraße vertrieb. Aber 
auch diesen herausfordernden Bedingungen haben sich 28 
Kinder der SAW von der Vorschule bis zur vierten Klasse 
gestellt.

Am Lauftag meinte es das Wetter mit den Läufern gut. 
Es war zwar etwas frisch, aber trocken und die Sonne 
schien. Die Treffpunktmasten waren etwas unglücklich zwi-
schen zwei Messehallen platziert, sodass es nach und 
nach sehr eng wurde – immerhin waren in diesem Jahr 
über 4.000 Grundschüler dabei. Zum Start kämpften wir 
uns dann durch die querenden Zuschauermengen in den 
Athletenbereich. Dort haben sich unsere Schüler mit 
Schlachtgesängen und Traubenzucker für den Lauf präpa-
riert. Pünktlich um 11 Uhr ging es unter lauten Anfeuerungs-
rufen los.

Bereits nach 19 Minuten und 22 Sekunden war unser 
Linus schon wieder im Ziel. Damit hatte er in seiner Alters-
gruppe Platz 8 erreicht und es insgesamt unter die besten 
100 Läufer geschafft. Mit Kaja, Lino und Thornikl haben 
noch drei weitere unserer Schüler einen Top-Ten-Rang in 
ihrer Altersklasse erzielen können. Aber auch alle anderen 
haben tolle Leistungen geboten. Die meisten der „Vetera-
nen“ konnten ihre Zeit vom Vorjahr zum Teil deutlich unter-
bieten und auch die Debütanten haben prima abgeschnit-
ten. Angesichts des wenigen Trainings ist dieses Ergebnis 
wirklich erstaunlich. Unsere Sportfachleiterin Frau Denz 
war jedenfalls ganz begeistert und freut sich schon auf das 
nächste Jahr!
(Michaela Merten)

◄▲Crosslauf 2013. Fotos von der Homepage der SAW. Hier 

finden Sie auch die Erstplatzierungen.

Sieger aus, sodass um 11:30 Uhr bereits mit der Siegereh-
rung begonnen wurde. 

Die Kinder der Schule Am Walde konnten zwei Medail-
len und mehrere Urkunden mit nach Hause nehmen. Ein 
Medaillengewinner war sogar unter den Erstklässlern aus 
der 1a dabei!
(J. Denz) 

▲ Engagierte Marathonläufer der SAW

 Foto: M. Merten

▲ Der Start lag diesmal bei den Messehallen

 Foto: U. Ziessow
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Die zweite Lesenacht der 

Klasse 3b

Vom 28. Februar auf den 1. März hat die Klasse 3B ei-
ne Lesenacht veranstaltet und zusammen übernachtet. 
Nachmitttags haben wir mit den Eltern gegrillt. Dazu gab es 
Baguette, Karotten mit Dip, und vieles mehr. Nach ein paar 
Stunden sind die Eltern gegangen und dann war die Klasse 
3B mit den Lehrern ganz alleine. 

Als erstes haben wir Kinder die Betten aufgebaut. Da-
rauffolgend haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, um 
auf Geistersuche zu gehen. Auf dem Weg zum Hauptge-
bäude haben wir Wachsspuren gesehen. Leider haben wir 
kein Gespenst entdeckt. So kam die 1. Gruppe auf die 
Idee, dass sie sich verstecken könnte, um die andere 
Gruppe zu erschrecken. Aber die 2. Gruppe hatte dieselbe 
Idee und so wurde es ziemlich langweilig, weil beide Grup-
pen sich versteckt hielten und keiner mehr suchte! Unserer 
Gruppe war so langweilig im Versteck, dass sie es nicht 
mehr aushalten konnte und nach oben gegangen ist. Die 
Tür des NaWi-Raums bewegte sich hin und her und es 
wurde uns unheimlich. Wir gingen vorsichtig hinein und 
wurden fürchterlich von der Gruppe 2 erschreckt. 

Gemeinsam sind wir dann in die 3B gegangen und ha-
ben das Spiel „Mörder“ gespielt. Außerdem wurde uns et-
was vorgelesen. Natürlich haben wir Kinder danach auch 
etwas gelesen und sind dann schlafen gegangen. Am Mor-
gen waren die meisten Kinder sehr müde. Dann hatten wir 
ein super leckeres Frühstück. Direkt danach wurden wir 
von unseren Eltern abgeholt und die Ferien konnten begin-
nen. 
(Smilla & Victoria)

▲ Klasse 3b bei der Lesenacht

 Foto: S. Heitmann

Ein Jahr Vorschule mit Mon-

tessori-Elementen

Das erste Jahr in einer Vorschulklasse mit Montessori-Ele-
menten ist fast vorüber. Im Interview erzählt Cornelia Lit-
ters, stellvertretende Schulleiterin, wie es war und wie es 
in Zukunft weitergeht. Das Gespräch führte Maren Wink-
ler.

SAW Aktuell: Wie sieht die Bilanz nach einem 
Jahr in einer Vorschulklasse mit Montessori-Ele-
menten aus?

Cornelia Litters: Wir haben im nun zuende gehenden 
Schuljahr 2012/13 zum ersten Mal eine Vorschulklasse mit 
Montessori-Elementen angeboten. Und das Ergebnis ist 
durchweg positiv. Es ist toll zu sehen, wie ruhig und inten-
siv sich die Kinder mit den angebotenen Materialien be-
schäftigen. Alle Eltern dieser Klasse, mit denen wir ge-
sprochen haben, wünschen sich eine Fortführung dieses 
Konzeptes in der 1. Klasse. Der Montessori-Raum, der 
praktisch in Eigeninitiative von Birgit Bittin (Lehrerin der 
Vorschulklasse) gestaltet worden ist, was Raumaufteilung 
und Lernmaterialien angeht, wurde vielfach gelobt. Nicht 
nur von Eltern, Kindern und Lehrern unserer Schule. Wir 
hatten Gäste von anderen Schulen, die sehen wollten, wie 
es an der SAW umgesetzt wurde und die alle begeistert 
waren. Außerdem wünschen sich 75 Prozent der Eltern, 
deren Kinder nach den Sommerferien in die Vorschule 
kommen, dass ihre Kinder mit Montessori-Elementen un-
terrichtet werden.

SAW Aktuell: Wie geht es weiter? Gibt es im 
kommenden Schuljahr wieder eine Vorschul-
klasse mit Montessori-Prinzip?

Cornelia Litters: Da unsere Bilanz so positiv ausfällt, wer-
den im kommenden Schuljahr beide Vorschulklassen mit 
Montessori-Elementen arbeiten. Außerdem werden auch 
die neuen ersten Klassen öfter als bisher den Montessori-
Raum pro Woche nutzen und auch verstärkt im Klassen-
zimmer mit Montessori-Materialien arbeiten. Langfristig 
können wir uns vorstellen, die Arbeit mit Montessori-Ele-
menten für alle Klassen auszuweiten, aber das ist ein Pro-
zess den wir Schritt für Schritt angehen. Es wird auch von 
der Schulaufsicht sehr positiv gesehen, dass wir auf die-
sem Gebiet arbeiten und es ausweiten, weil wir damit so-
zusagen eine Lücke im Angebot für unseren Bezirk schlie-
ßen. 

SAW Aktuell: Wie genau arbeitet die Vorschul-
klasse mit Montessori-Elementen?

Cornelia Litters: Die Vorschulklasse arbeitet jeden Tag von 
8 bis 9.30 Uhr im Montessori-Raum in so genannter Frei-
arbeit. Die Kinder nehmen sich das Material aus den offe-
nen Regalen und arbeiten dann allein oder auch zu zweit 
an Tischen oder auf dem Teppich. Sie wählen die Arbeits-
haltung, die sie am angenehmsten finden. Da jedes Mate-
rial nur einmal vorhanden ist, müssen sich die Kinder eini-
gen, wer wann dran ist. Der Lehrer greift nur ein, wenn es 

Fragen gibt oder das Kind Hilfestellung braucht. In der übri-
gen Zeit wird im Klassenzimmer gearbeitet, es gibt den Er-
zählkreis, es gibt Sportunterricht und Ausflüge sowie Wald-
tage. 

Kleiner Tipp: Auf der Website der Schule gibt es einen Mon-
tessori-Flyer zum Nachlesen.
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Zwischenruf

Kinder, wie die Zeit vergeht...

Damals, als meine Tochter auf die Welt kam, hörten wir 
die Sprüche von allen Seiten: Genießt die Zeit, die eure 
Tochter noch so klein und süß ist, sie vergeht wie im Flu-
ge. Obwohl mir dämmerte, dass da etwas Wahres dran 
sein wird, gingen sie mir gehörig auf den Wecker. Die Zeit 
mit einem Baby ist nicht immer ein Zuckerschlecken. 
Chronischer Schlafmangel in den ersten Monaten lösen 
sich ab mit hektischem „Ausdemwegräumen“ von gefähr-
lichen Dingen vor dem Krabbelkind. Und so weiter. Da 
bleibt oft wenig Raum für pures Genießen.

Trotzdem habe ich versucht, all diese wunderbaren 
Momente einzusaugen und in mein Gedächtnis zu bren-
nen. Das erste Lächeln, die strahlenden Augen, diese 
Neugier auf das Leben, der unbedingte Entdeckerwille. 
Kinder sind wirklich ein Geschenk.

Und quasi mit einem Fingerschnipp ist diese Zeit vor-
bei. Mein kleines Fräulein Schlau ist im letzten Sommer 
in die Schule gekommen. Vorbei die unbeschwerte Zeit 
im Kindergarten, heute Kuscheltiertag und Entspan-
nungsgeschichte, morgen Ausflug in den Wald. Könnte 
man sie doch nur festhalten, diese Zeit.

Jetzt ist meine Tochter immer noch süß, aber nicht 
mehr klein. Die Zeiten haben sich geändert. Vieles ist 
leichter geworden, einiges aber deutlich anspruchsvoller. 
Barbie und Lilifee verabschieden sich und klatschen sich 
mit den Drei ???, TKKG und 5 Freunden ab. Das gefällt 
mir sehr. Kleine Hände machen beim Backen nicht mehr 
ausschließlich Chaos und Schweinkram, sondern kön-
nen schon richtig mithelfen.

Elternkolumne

In unserem Team ist ein

  Platz frei

Wir suchen engagierte

Mithelfer für die Redaktion der 

SAW Aktuell

Voraussetzung sind Kenntnisse 

in der Arbeit mit Textprogram-

men, Freude an redaktioneller 

Arbeit, Lust auf Verantwortung. 

Stressresistenz ist von Vorteil, 

kann aber durch gute Selbstor-

ganisation ersetzt werden.

Interesse? Bitte melden Sie 

sich beim Elternrat oder unter

saw-aktuell@gmx.de
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Das kleine Fräulein Schlau wird nun bald 7 und 
kommt in die 2. Klasse. Schon fast erwachsen, wie sie 
findet. Sie will mal Ärztin werden, rechnet wie ein Welt-
meister und zählt die Tage bis zu ihren ersten großen 
Sommerferien. Dabei war es doch erst vorgestern, dass 
sie eingeschult wurde.

Für mich hat sich seitdem auch so einiges geändert. 
Nicht nur, dass die Hausaufgaben so manches Mal auch 
für mich eine Herausforderung waren und den Nachmit-
tag bestimmten, auch die Vormittage erforderten zuwei-
len einen logistischen Spagat. In die eh schon knapp be-
messene Arbeitszeit mussten noch Lücken für Sportver-
anstaltungen, Ausflüge und sonstige „Elternpräsenszei-
ten“ eingebaut werden. In den Abendstunden kamen in 
den letzten Monaten zudem noch die Elternabende und 
Elternratssitzungen hinzu. Irgendwie kommt es mir so 
vor, als würde die Schule meinen Alltag komplett bestim-
men. 

Ich hatte mir vieles vorgenommen und nicht einmal 
einen Bruchteil davon geschafft. Was wollte ich doch al-
les in dem einen Jahr bewirkt haben! Wo ist die Zeit denn 
bloß geblieben? Neulich habe ich scherzhaft zu einer 
Freundin gesagt, dass wir schon mal mit den Planungen 
für den Abi-Ball starten können. Wenn die Zeit weiterhin 
so rast, wird dies übermorgen sein.

Sollen wir uns darüber freuen oder traurig sein? Zum 
einen würde ich meine angehende Ärztin gerne für im-
mer auf meinem Schoß halten, zum anderen bin ich 
schon heute gespannt, was wirklich einmal aus ihr wird.

Aber wäre es schön, wenn die Stunden ein wenig 
langsamer vergehen würden?
(Claudia Kappius)
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Englisch-Rästel
von Paula aus Klasse 4a
Die Suchwörter sind waagerecht, senkrecht und diagonal versteckt.
Viel Spaß beim Suchen.
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Mit dem Pflanzen der 
Bäume im Wohldorfer 
Wald im Rahmen der 
Projektwoche und der 
Schülerinitiative „plant 
for the planet“, dem Vor-
satz, unseren Papier-
müll an der Schule nun 
einzuschränken und 
konsequenter zu tren-
nen, sind wir auf einem 
guten Weg auch an der 
Schule das Umweltbe-
wusstsein mehr in den 
Fokus zu nehmen. Auf 

vielen Häuserdächern um uns herum sieht man Kollekto-
ren, mit denen aus Sonnenstrahlen Energie gewonnen wer-
den kann. 

Wusstet ihr/Wussten Sie eigentlich, dass diese Idee 
gar nicht so neu ist? Bereits vor mehr als 130 Jahren expe-
rimentierte der französische Mathematiklehrer Augustin 
Mouchot damit, die Energie der Sonne für sich nutzbar zu 
machen und baute erste Kollektoren. Er ordnete Spiegel so 
an, dass sie Sonnenstrahlen direkt in einen Kessel mit 
Wasser lenkten. Mit dem heißen Wasserdampf trieb er 
dann eine Pumpe an. Leider konnte er nicht viele Men-
schen damals davon begeistern. Gute Ideen zu verwirkli-
chen dauert halt manchmal doch etwas länger. 
(Lars Römer)

Wir machen mit

Kinderkonferenz an der SAW

Sechsmal im Schuljahr treffen sich alle Klassenspre-
cherinnen und Klassensprecher der Schule in der Kinder-
konferenz. Die Kinder sollen dabei den Sinn von Beteiligung 
entdecken, Gremien der Schule kennen lernen und deutlich 
spüren, dass sie und ihre Meinungen und Wünsche, aber 
auch ihre Fragen ernst genommen werden. Wir trauen un-
seren Kindern in der Tat auch Verantwortung zu. 

Sie dürfen beispielsweise mit entscheiden, wozu wir 
Spendengelder einsetzen (Sponsored Run), welche Pau-
sen- und Spielgeräte wir anschaffen möchten oder auch wie 
Feste (Lesetag, Fasching) organisiert werden sollten. Von 
der Kinderkonferenz aus sollen Dinge in den Klassenrat ge-
tragen werden (z.B. Thema Müllvermeidung) oder anders 
herum, die Themen aus dem Klassenrat sollen in der Kin-
derkonferenz Gehör finden. 

Die Beteiligung der Kinder ist übrigens auch im Ham-
burger Bildungsplan erwähnt: „ Die Kinder kennen die Auf-

▲ Die Mitglieder der Kinderkonferenz

 Foto: L. Römer

gaben von Klassenrat, Klassensprecher und Schulver-
sammlung als Möglichkeit demokratischer Mitwirkung 
an Schule“. Damit deutlich wird, wie wichtig uns die Kin-
derkonferenz ist, nimmt die Schulleitung stets daran teil 
und lädt zu Beginn dazu ein. In jedem Jahr werden aus 
der Kinderkonferenz heraus die beiden Schulsprecher 
gewählt, die dann zunehmend die Kinderkonferenz ei-
genständig leiten und die Kinder bei besonderen Anläs-
sen vertreten sollen. Die Protokolle der Sitzungen wer-
den übrigens zum Nachlesen auch auf unserer Home-
page veröffentlicht. 

Das diesjährige Schulsprecherteam, Merle Bialas 
(4b) und Maximilian von Ramin (3b), finden es beide 
sehr wichtig, dass die Kinder an unserer Schule mitre-
den dürfen. Beide sind stolz darauf, Schulsprecher zu 
sein und betonen, dass dies für sie jedoch kein Grund 
ist, damit anzugeben, sondern, dass sie sich riesig darü-
ber freuen und auch wirklich glauben, etwas für das 
Schulleben beitragen zu können.
(Lars Römer)

Das Vorletzte
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Mi.

Do. 20.06.2013 bis Mi.31.07.2013 Sommerferien

Do.

Di.

Mi.

Mo. 30.09.2013 - Fr. 11.10.2013 Herbstferien

Terminkalender online unter www.schule-aw.de

19.06.2013  

01.08.2013

06.08.2013, 10.00 Uhr

07.08.2013, 9.00 Uhr

Letzter Schultag

Erster Schultag 2013/2014

Einschulungsfeier 1. Klassen

Einschulungsfeier Vorschule

Termine

Die Kinder des Schmetterlingskurses zum Thema „Licht“ bei Frau Becker haben Gedichte in einer 
ganz bestimmten Form geschrieben (avenidas): 


