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Aktuelles / Überblick

Sponsored Run

Am letzten Tag vor den Herbstferien fand der diesjährige 
Sponsored Run der Schule Am Walde statt. Nach einer klei-
nen Ansprache von unserem Schulsprecher Felix aus der 
Klasse 4c und unserer Sportfachleiterin starteten um 8:30 
Uhr die Vorschüler, Erst- und Zweitklässler auf der Strecke 
durch den Wald. Es folgten die Dritt- und Viertklässler von 
10:00 – 11:00 Uhr. Viele Runden wurden gelaufen und auch 

ein paar sportbegeisterte Lehrer liefen mit und motivierten 
die Kinder auf der Strecke. Durch die Hilfe engagierter El-
tern konnte auch für die Sicherheit auf der Strecke gesorgt 
werden. Die Kinder wurden mit Getränken und Obst ver-
sorgt und die Lehrer zählten fleißig die Runden. Mit den 
zahlreichen Spenden können wir nun die Holz-Sitzbänke 
auf dem Innenhof erneuern und den Verein „Hände für Kin-
der e.V.“ unterstützen. Vielen Dank an die Spender und na-
türlich an die tollen Läufer! (Jennifer Denz)
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Berichte aus der Schülerschaft

Arbeiten aus der 1b

Die Kinder der Klasse 1b sind gut in der Schule angekom-
men und haben nach den ersten Schulwochen selbst ver-
schriftlicht, was Ihnen in der Schule gefällt.           (Anke Michaelis   )

Text aus Büchern der Klasse 2b
Neue Texte der 2b aus Büchern unserer Klasse. Viel Spaß 
beim Lesen: 
„Pippi und Hotzenplotz, der gerade zwei Gefangene ver-
steckt“. Da sagte Pippi: „Was willst du denn mit den Kin-
dern?“ Da sagte der Räuber: „Irgendwas!“ Aber Pippi wollte 
es wissen und wurde böse. Da hatte der Räuber Angst, weil 
Pippi das stärkste Mädchen auf der Welt war. Also fragte 
Pippi die Kinder, was er mit ihnen machen wolle. Da sagten 
die Kinder: „Er will uns töten!“ Als Pippi das hörte, wurde sie 
sehr böse, ging zu dem Räuber zurück. „Ich kaufe dir die 
Kinder für 1000 Euro.“ Da sagte der Räuber ja und Pippi, 
Kasper und Seppel gingen davon.       (Levin)

In der Tür steht Pippi Langstrumpf. Sie sagt: „Räuber Hot-
zenplotz, lass sie los, sonst verpasse ich dir ein gelbes und 
ein blaues Auge!“ Der Räuber Hotzenplotz sagt: „Das glau-
be ich nicht!“ „O doch, das kann ich!“ gibt Pippi zurück und 
marschiert auf Kasper und Seppel zu. Siehst du, das kann 
ich, so bin ich!“ Der Räuber Hotzenplotz lacht höhnisch. 
Das kann ja jeder!“ und wollte Pippi Langstrumpf die beiden 
Gefangenen entreißen. Aber Pippi ging nach draußen. Der 
Räuber Hotzenplotz schrie: „Pippi, ich will dich als Geisel 
nehmen.“ Aber das hörte sie nicht mehr, weil sie schon über 
alle Berge gelaufen war.   (Tim)

Pippi tut so, als ob sie auch ein Räuber wäre und kommt in 
die Räuberhöhle. Und sie sagt: „Lass uns die Kinder bra-
ten!“ Und dann verprügelte sie der Räuber. (Philip)

Geburtstagstext für Mark, der riesige Pilze auf dem Schul-
hof gefunden hat:„Es war ein schöner Tag“, findet der Pilz. 
Er freut sich. Heute sollen seine Freunde der Käfer und der 
Regenwurm kommen. Darauf freut er sich schon. Sie wol-
len nämlich ein Picknick machen und sie möchten frische 
Grashalme essen. Darauf freut er sich.   (Jasmin)

Fantasiereise auf einem Blatt:
Ich war sehr weit weg und hab sehr selten aus dem Blatt 
geguckt. Als ich runter geguckt hab, habe ich mehrere Din-
ge gesehen. Einmal wäre das Blatt an der Turmspitze vom 
Tokyotower hängen geblieben und ein anderes Mal sah ich 
nur Kamele und Sand und da war die Wüste. Und dann flog 
das Blatt über das Meer. Und ich sah Inseln. Ich sagte dem 
Blatt, es solle landen. Die Bewohner der Insel waren sehr 
freundlich und ich spielte mit den Kindern. (Lex)

Ich bin gerade auf einem Blatt. Ich und das Blatt sind gelan-
det. Ich bin gerade in der Schule gelandet. Ich dachte, dass 
ich im Schwimmbad landen würde, aber ist ja egal. Schule 
ist auch toll. Ich laufe gerade in meiner Klasse. Cool. Da 
liegt eine Stoppuhr. Ein roter Knopf. Ich drücke ihn jetzt. Die 
Zeit ist zurück gegangen. Ich gehe jetzt nach Hause.  (Liam)

Das magische Riesenblatt
Ich habe einmal mich sehr gelangweilt. Aber dann habe ich 
ein Blatt gefunden. Es wurde größer und größer. Es hat ge-
sagt, dass es irgendwo hin fliegt. Es flog in einen magi-
schen Garten. Da war ein Baum, der mit gesagt hat: „Ich 
bin nett.“ und „Wollen wir Freunde sein?“ (           Mark)
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Klassenfahrt nach Sylt

Die Klasse 3c war mit beiden Parallelklassen vom 16. bis 
20. September auf Klassenfahrt, auf Sylt. Die vielen Erleb-
nisse und Eindrücke, die die Kinder mitgebracht haben, 
wurden den Eltern auf einem „Sylt-Abend“ Mitte Oktober in 
einer Ausstellung mit Fotos, Berichten und Filmen präsen-
tiert. Hier einige ausgewählte Arbeiten.
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Neues aus dem Lehrerzimmer

Interview Mike Schlöder, 

Fachlehrer für Mathematik

Das Gespräch führte Maren Winkler

Mike Schlöder (52) ist seit Schuljahresbeginn Fachleiter für 
Mathematik an der Schule am Walde. Er unterrichtet neben 
Mathematik auch die Fächer Sport, Sachunterricht und 
Kunst. Er ist Klassenlehrer in der Klasse 4c und unterrichtet 
auch in den Klassen 4a und 3c. Die Mathematik begleitet 
ihn schon während seiner gesamten beruflichen Laufbahn 
als Lehrer.

SAW Aktuell: Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrer?
Mike Schlöder: Ich bin seit über 15 Jahren Grundschulleh-
rer und habe außer an Grundschulen auch an der Uni Ham-
burg im Fachbereich Didaktik der Mathematik und am Lan-
desinstitut für Lehrerfortbildung gearbeitet.

An welchen Schulen haben Sie unterrichtet?
Das waren mehrere. Mehrere Jahre habe ich an einer 
Grundschule in Bahrenfeld sowie in Rahlstedt gearbeitet.

Wieso haben Sie sich an der Schule im Walde beworben?
Die Stellenausschreibung passte einfach genau auf mich 
und meine fachlichen Schwerpunkte, da ausdrücklich der 
Mathe-Schwerpunkt als Fachleiter genannt wurde. Genau 
dafür gibt es nicht so viele freie Stellen. Außerdem kann ich 
jetzt mit dem Fahrrad zu meinem Arbeitsplatz fahren und 
insgesamt ist die Lage der Schule, direkt am Wald mit 
U-Bahn nebenan, wirklich unschlagbar. 

Was war Ihr Traumberuf als Sie in der 4. Klasse waren?
Oh, da muss ich nachdenken. Ich glaube (lacht), ich wollte 
Fußballer werden. Ich war so oft wie möglich Fußball spie-
len und praktisch nicht vom Ball zu trennen. Erst mit 15 
Jahren habe ich dann den Fußball aufgegeben und bin 
mehr ein Allroundsportler geworden. Aber der Sport ist er-

halten geblieben und sogar eines meiner Unterrichtsfächer 
geworden.

Was gefällt Ihnen besonders gut an der Arbeit mit Kindern?
Die Wahl der Schulform, nämlich die Grundschule, war mir 
schon sehr wichtig. Mir gefällt die Offenheit, Ehrlichkeit und 
Spontanität der Kinder. In der Grundschule bekommt man 
eins zu eins zurück, was man in die Klasse hineingibt. Das 
kann richtig gut sein, aber manchmal auch hart.

Wann ist Ihr Job besonders stressig und wie halten Sie den 
Stress aus?
Ich finde den Job eigentlich nicht stressig, aber phasenwei-
se kann es schon anstrengend werden, zum Beispiel vor 
Weihnachten oder Zeugnissen. Da ballt sich dann einfach 
viel. Wenn es dann anstrengend wird, verzichte ich auf kei-
nen Fall auf den Sport und mache Ausdauersport und trinke 
den einen oder anderen Kaffee mehr zum Entspannen.

Wenn Sie selbst 
einen Wunsch 
frei hätten, was 
würden Sie sich 
wünschen?
Ich würde mir 
wünschen immer 
ausgeschlafene 
Kinder in meinem 
Unterricht zu ha-
ben (lacht). Aber 
mein wirklich ernsthafter Wunsch wäre, dass alle Kinder auf 
der Welt zur Schule gehen können.

Haben Sie selbst Kinder?
Ja, ich bin verheiratet und habe zwei Kinder, ein 13-jähriges 
Mädchen und einen 16-jährigen Jungen.

Seit 7 Wochen Schulsprecher

Hallo, ich bin Felix Hasse und seit sieben Wochen euer 
neuer Schulsprecher. Kennt ihr mich alle? Falls nicht, hier 
noch mal in Kurzform: Ich bin 9 Jahre alt und bin in der 
Klasse 4c. Meine Hobbys sind: Fußball, Tennis, Schach 
und seit kurzem Klavierspielen. Ich mag: nette Kinder, nette 

Lehrer (mit nicht so viel Haus-
aufgaben!), Fairness und 
Freunde. Ich mag nicht: Schlä-
gereien und wenn Große Klei-
ne ärgern. Was ist seit meiner 
Wahl passiert: 
1.  Gleich nach der Wahl am 16. 
September hatten Nelly, Max 
(Stellvertreter) und ich unseren 
ersten Termin im Büro von 
Herrn Römer zum Kennenler-
nen.
2.   Mein erster offizieller Auftritt 

war beim Start des Sponsored Run, wo ich das Startsignal 
gegeben habe.
3.   Dann war noch vor 2 Wochen die Kinderkonferenz, wo 
sich alle Klassensprecher getroffen haben. Wir haben be-
schlossen, dass zum Lesetag wieder ein Autor eingeladen 
werden soll, weil es beim letzten Mal so toll war. 
Das Weihnachtsbasteln soll wie immer stattfinden und der 
Hort will auch eine Station machen. Das Geld des Spon-
sored Run soll zur Hälfte an „Hände für Kinder e.V.“ ge-
spendet werden. Dieser Verein hilft Eltern von behinderten 
Kindern, was eine super Sache ist. Mit der anderen Hälfte 
soll eine neue Sitzecke draußen gebaut werden. Der alte 
Unterstand war nicht mehr sicher und musste abgebaut 
werden. In der nächsten Kinderkonferenz soll festgelegt 
werden, wo die Sitzecke hinkommen soll. 
Wenn Ihr Wünsche oder Fragen habt, könnt Ihr die bei Eu-
ren Klassensprechern abgeben, dann besprechen wir das 
bei der nächsten Konferenz. Oder Ihr sprecht mich direkt 
an! 
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Interview Nina Pfister

Das Gespräch führte Maren Winkler

Nina Pfister (32) ist seit Schuljahresbeginn Grundschulleh-
rerin an der Schule am Walde. Sie lehrt die Fächer 
Deutsch, Sport, Englisch, Religion und Kunst. In diesem 
Schuljahr unterrichtet sie in den Klassenstufen 1, 2 und 4. 
Besonders gespannt ist sie darauf, wie das Thema Inklusi-
on in der Praxis umgesetzt wird.

SAW Aktuell: Wie lange arbeiten Sie schon als Lehrer?
Nina Pfister: Ich arbeite seit vier Jahren als Grundschullehre-
rin.

An welchen Schulen haben Sie unterrichtet?
Ich habe an zwei Grundschulen in Bayern unterrichtet. Eine 
liegt in der Nähe von Schweinfurt und eine in der Nähe von 
Aschaffenburg.

Wieso haben Sie sich an der Schule im Walde beworben?
Oh, da gab es mehrere Gründe. Da ist zunächst einmal die 
Inklusion. Das ist ein Thema, dass ich nur theoretisch ken-
ne, da es an meinen vorherigen Schulen noch keine Inklusi-
on gab. Außerdem ist die Lage der Schule großartig im Hin-
blick auf außerschulische Lernorte und dann ist die Schule 
am Walde eine Alleskönner-Schule. Spannende Themen in 
einer tollen Umgebung. 

Was war Ihr Traumberuf als Sie in der 4. Klasse waren?
Ich glaube, ich wollte Polizistin werden. Meine Mutter ist mit 
mir oft an einer Polizeistation vorbeigefahren und da habe 
ich irgendwann zu ihr gesagt: „Da werde ich später mal ar-
beiten.“

Was gefällt Ihnen besonders gut an der Arbeit mit Kindern?
Dass mir die Arbeit so viel Spaß macht. Als ich mir überlegt 
habe, welchen Beruf ich einmal machen wollte, suchte ich 
nach etwas, bei dem ich wirklich etwas bewirken kann und 
Verantwortung übernehme. Und die Arbeit als Lehrerin hat 
sehr viel mit Beidem zu tun. Es ist toll, wenn man unmittel-

bar die Früchte seiner Arbeit 
ernten kann. Kinder sind so 
dankbar, man sieht es ein-
fach wie sehr sie sich freu-
en können. Es gibt diese Ta-
ge, an denen merkt man, 
dass man wirklich etwas er-
reicht hat. Dann strahlen die 
Kinderaugen und sie sagen: 
„Das war toll heute!“
Außerdem gefällt es mir die 
Entwicklung der Kinder zu 
sehen, wenn man sie über 
mehrere Jahre begleitet. 
Aber auch die Fortschritte, die schon nach kurzer Zeit in der 
ersten Klasse gemacht werden und wie sie plötzlich lesen, 
schreiben und rechnen können sind wunderbar. 

Wann ist Ihr Job besonders stressig und wie halten Sie den 
Stress aus?
Stressig ist manchmal die erste Zeit in der 1. Klasse, wenn 
das „System Schule“ (Anmerkung der Redaktion: Was be-
deutet das Klingelzeichen? Warum muss ich bescheid sa-
gen, wenn ich auf Toilette muss? Warum muss ich mich 
melden, wenn ich etwas sagen will? etc.) erst einmal ge-
lernt werden muss. Außerdem sind die Zeugniszeit und die 
Weihnachtszeit meistens etwas anstrengender. Ich versu-
che dann, mir ganz bewusst Zeit zu nehmen: mal ein Buch 
lesen, spazieren oder schwimmen gehen. Und schon habe 
ich neue Energie zum weitermachen.

Wenn Sie selbst einen Wunsch frei hätten, was würden Sie 
sich wünschen?
Wenn der Wunsch für mich ist, dann dass ich und meine 
Familie immer gesund bleiben und ich immer Spaß an mei-
ner Arbeit habe. Denn wenn es mir gut geht, bin ich auch ei-
ne gute Lehrerin.

Haben Sie selbst Kinder?
Nein, aber ich bin verheiratet und wir möchten gerne 
irgendwann Kinder haben.

Liebe Eltern der Schule am Walde,

als Leiterin der Wohnunterkunft in Duvenstedt möchte ich 
mich über diesen Weg an Sie wenden. Seit dem Herbst letz-
ten Jahres sind die ersten Kinder unserer Wohnanlage in der 
Schule am Walde eingeschult und ich freue mich sehr, dass 
diese Kinder bei Ihnen in Ohlstedt so offen aufgenommen 
wurden. Für viele dieser Kinder ist es nicht einfach, sich in ei-
nen normalen Alltag zu integrieren. Sie alle kommen aus Kri-
sengebieten und haben teilweise Dinge erlebt, die für uns al-
le glücklicherweise kaum vorstellbar sind und die diese Kin-
der natürlich nur langsam verarbeiten können. Umso wichti-
ger ist es, ihnen hier so viel Normalität wie möglich zu geben 
und dazu gehört natürlich auch der Schulbesuch. Ich weiß, 
dass sich alle Kinder an Ihrer Schule sehr wohl fühlen.
Besonders gefreut habe ich mich über das Engagement vie-
ler Eltern der Schule am Walde, die in den letzten Monaten 
Kinderkleidung, Spielsachen, Bücher und Hausrat in unse-
rem Büro am Duvenstedter Damm vorbeigebracht haben. 
Gerade die Familien, deren Kinder an Ihrer Schule sind, ka-

men mit nicht viel mehr als dem Notwendigsten hier in 
Deutschland an. Diesen Kindern helfen Sie mit Ihren Spen-
den ganz besonders. Aber natürlich konnten wir vieles auch 
an andere Familien, entweder in unserer Anlage hier in Du-
venstedt oder in andere Wohnunterkünfte, die unser Träger 
„fördern und wohnen“ in Hamburg betreibt, weitergeben. Sei-
en Sie sicher, dass alle Spenden einen Empfänger finden, 
der diese Dinge wirklich brauchen kann und dass gerade die 
Kinder sich sehr darüber freuen!
„In fremder Erde Wurzeln fassen“ ist unser Anliegen in der 
Wohnunterkunft. Viele von Ihnen haben dies nicht nur durch 
Spenden sondern auch durch persönliche Kontakte mit den 
Familien unterstützt. Dafür bedanke ich mich herzlich auch 
im Namen der Familien. Sollten Sie weiterhin spenden wol-
len oder Interesse an einer ehrenamtlichen Tätigkeit haben 
kommen Sie gerne in unserem Büro am Duvenstedter 
Damm 10 vorbei. Wir sind täglich von 9 bis 15 Uhr vor Ort 
oder telefonisch unter 040 / 607 619 43 erreichbar.
Ellen Bader 
(Unterkunftss- und Sozialmanagement)

Umgebung
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Petra Wanders: Als Mutter eines dreijährigen Sohnes und 
einer sechsjährigen Tochter, die die 1. Klasse besucht, bin 
ich sozusagen ein Neuling an der SAW. 
Ich freue mich darüber als Stellvertreterin ein bisschen in die 
Tätigkeit des Elternrates hineinschnuppern und so die SAW 
näher kennenlernen zu können. Meine Familie und ich wer-
den ja noch einige Jahre zusammen mit der SAW verbrin-
gen. 
Damit es schöne Jahre werden, hoffe ich, so etwas mitge-
stalten zu können. Ich selbst bin in eigener Praxis als Tier-
ärztin tätig.

Elternrat: Vorstellung neue 

Mitglieder

Hallo,mein Name ist Ilona Otto und ich bin für ein Jahr Mit-
glied im Elternrat. Ich habe einen Sohn in der 4a bei Frau 
Bloch-Hermann und einen Sohn in der 2b bei Frau Bütow. 
Ich möchte mit der Unterstützung der Schulzeitung aktuelle 
Themen dieser Schule den Kinder und Eltern nahe bringen 
und Ihnen so die Möglichkeit geben, zu erfahren, was an 
dieser Schule so passiert.

Mein Name ist Martina Gimpel und unsere Tochter ist in 
diesem Sommer in die SAW in die Klasse 1 a eingeschult 
worden. Ich bin im Elternrat, weil ich es grundsätzlich 
wichtig finde „ über den Tellerrand“ zu schauen“ , Hinter-
gründe zu erfahren und zu begreifen und mich u. a. im 
direkten sozialem Umfeld zu engagieren.
Mir reicht es manchmal nicht „ nur von außen zuzusehen“, 
sondern ich möchte „ beteiligt“ sein, „ mitreden“ und „ mit-
helfen“, wo es nötig ist.

Mein Name ist Sandra Bahls und meine beiden Kinder be-
suchen zur Zeit die SAW; Simon die 2b und Silas die VSKa. 
Beide fühlen sich an der Schule wohl und gehen gern hin. 
Ich hoffe, daß dies auch so bleibt. 
Mein Mann ist selbständig und ich bin in einer Reederei be-
schäftigt. Dort bin ich für die Versicherungen und die Ab-
wicklung der Schäden zuständig. 
Auf Grund dessen ist die Zeit bei uns immer etwas knapp 
bemessen und eine gut funktionierende GBS Grundvoraus-
setzung. Dies ist mein erstes Amt an der Schule und ich 
hoffe, daß ich bei der Weiterentwicklung bestehender Pro-
jekte und – da ich ja auf 3 Jahre gewählt wurde – eventuel-
ler neuer Punkte unterstützend tätig sein kann. 
Ich bin jedenfalls gespannt und bereit, mein Möglichstes 
beizusteuern.

Zwischenruf

Taxi Mama
War das noch schön, damals, als mein Fräulein Schlau 
noch in die erste Klasse ging. Da gab es eine Karenzzeit. 
Entspanntes Ankommen in der Schule auch noch bis halb 
9 Uhr. 
Heute gibt es pünktlich um 8 Uhr Dauerstau vor der Schu-
le. Geländewagen parken vor dem Gebäude, Kleinwagen 
schieben ihre Nasen bis in die Einfahrt, Familienkutschen 
halten in zweiter und dritter Reihe. Mit flotten fünfzig Sa-
chen fliegen Mütter in Sportwagen über die Schwellen in 
den angrenzenden Straßen, für die sie selbst gekämpft 
haben. Gestresste Kinder klettern mit Ranzen und Turn-
beutel bepackt aus den Autos. Die Motoren laufen und die 
Erwachsenen mit bis zur Klasse. Man parkt, rangiert, fährt 
rückwärts, kreuz und quer durcheinander.
Jedes fünfte Kind wird mit dem Auto zur Schule gefahren. 
Zumindest laut einer Umfrage einer bekannten deutschen 
Krankenkasse. Gründe dafür gibt es genug. Viele Eltern 
halten den Schulweg heutzutage für zu gefährlich. Außer-
dem schicken einige Eltern ihren Nachwuchs gar nicht 
mehr in die nächstgelegene Schule, sondern in eine 
Schule ihrer Wahl, die häufig in einem anderen Stadtteil 
liegt.
Die Automobilclubs halten das Phänomen „Taxi Mama“ für 
gefährlich. Die Eltern, so die Sprecher, meinen es nur gut 
und wollen, dass ihr Kind sicher in die Schule kommt. 
Doch birgt dieser Transport auch Gefahren. Wo alle 
gleichzeitig an gleicher Stelle Kinder ausladen, müssen 
sich die Schüler durch einen Wagenpark schlängeln – die 
Eltern werden zum Verkehrshindernis und damit zu einer 
neuen Gefahr. Die Meisten achten nur auf das Kind, das 
sie gerade transportieren, nämlich das Eigene. Wer sein 
Kind ständig an der Hand hat verhindert, dass eine Selb-
ständigkeit im Straßenverkehr erlernt wird. 
Ich fahre meine Prinzessin morgens ebenfalls in die Schu-
le. Und nachmittags zum Sport oder zu den Verabredun-
gen. Auch ich habe Ausreden genug: zu nass, zu kalt, zu 
weit. Und ich stehe dazu. Im Winter ca. 30 min in der Dun-
kelheit bis zur Schule, vorbei an unbeleuchteten Feldern? 
Das kommt für mich – und damit für meine Tochter – nicht 
in Frage. Im Sommer habe ich es ein paar Mal mit dem 
Fahrrad versucht. Gemeinsam. Das lief auch ganz gut. 
Wer allerdings arbeitet, der genießt die Freiheit von der 
Schule aus gleich weiter zum Büro zu fahren. Auch die 
Zeitersparnis ist nicht zu verachten. Wer A sagt muss 
auch B sagen, sprich: wenn es mit dem Rad hin geht, so 
muss auch per Rad abgeholt werden. Zusammen macht 
das am Tag gut 1 ½ Stunden aus. Mit dem Auto ist es da-
gegen ein Klacks.
Trotzdem sehe auch ich den morgendlichen Kampf vor 
der Schule mit einigem Missmut. Vor ein paar Wochen hat 
einer der oben genannten SUV’s sowie ein Sportwagen 
sogar so geparkt, dass die Müllabfuhr den Müll nicht mit-
genommen hat, weil die Autos die Einfahrt versperrt ha-
ben. Woher ich das weiß? Achtung liebe Mama-Taxis, die 
Müllabfuhr macht Fotos, sogar mit Kennzeichen! In sol-
chen Fällen muss übrigens die Schule auf eigene Kosten 
den Müllwagen neu bestellen. Um die Kosten weiter zu 
reichen müsste die Schule die Fahrzeughalter ermitteln 
lassen und dann wohlmöglich auch noch die Justiz bemü-
hen. Das möchte ich mir lieber nicht weiter ausmalen...

Vielleicht fahre ich ab heute also doch noch einmal ein 
paar Minuten früher los. Und vielleicht lasse ich mein Kind 
auch schon am Park & Ride Parkplatz raus. Und wer weiß, 
wenn wir das alle machen würden, dann gäbe es vielleicht 
auch um 8 Uhr an der Schule am Walde ein entspanntes 
Ankommen wie zu Zeiten der ersten Klasse. 
(Claudia Kappius)
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Liebe Eltern der Schule Am Walde,

auf der Vollversammlung am 4. September 2013 wurde der 
neue Elternrat für das Schuljahr 2013/2014 gewählt.
Wie in jedem Jahr sind einige Mitglieder aus dem Elternrat 
ausgeschieden, denen ich an dieser Stelle Danke für ihre 
Mitarbeit sagen möchte. Dafür kamen neue, hochmotivierte 
Mitglieder dazu, mit denen die Arbeit im Elternrat bestimmt 
so konstruktiv sein wird wie in den letzten Jahren.
So wurde bereits beschlossen, dass es eine engere Zu-
sammenarbeit mit dem Schulverein geben wird, dass sich 
der Elternrat projektbezogene Ziele setzen will und dass die 
Arbeit des Elternrats transparenter werden soll. 
So wird zum Beispiel über eine Neugestaltung der Home-
page der SAW nachgedacht und wie sich dieses Vorhaben 
umsetzen lässt. Dieses Thema kann schon auf der nächs-
ten Elternratssitzung am 21. November konkreter werden. 
Die Umsetzung der GBS wird auch in diesem Jahr ein gro-
ßes Thema sein, damit all die Kinderkrankheiten, die ein 
solcher Veränderungsprozess mit sich bringt, schnell und 
zur Zufriedenheit aller beseitigt werden können. 
Andere Themen werden erst im laufenden Schulbetrieb auf 
uns zukommen, bei denen wir die Schulleitung, auch gern 
kritisch hinterfragend, unterstützen wollen.
Um unsere Arbeit als Vertreter der Elternschaft der SAW 
möglichst gut machen zu können sind wir natürlich immer 

für eure Ideen, Wünsche, Anregungen und Kritik offen. So 
berichtete eine Mutter von einer Rutschbahn am Bahn-
damm der U-Bahn. Dort fehlt am Weg zur Schule von Wes-
terfelde kommend ein Stück Stacheldrahtzaun. Hier laufen 
die Kinder den Bahndamm hoch und rutschen dann wieder 
runter. Dadurch rutscht das Erdreich ab und hat unter dem 
Stahlgitterzaun, der den Zugang zu den Abstellgleisen der 
U-Bahn versperrt, schon eine kleine Öffnung freigegeben, 
die mit der Zeit immer größer wird. Damit unsere lieben 
Kleinen nicht irgendwann aus Neugier oder als Mutprobe 
unter dem Zaun durchkrabbeln und dann auf den Gleisen 
stehen, hat sich der Elternrat an den HVV mit der Bitte ge-
wandt, hier Abhilfe zu schaffen. Die Bitte ist bereits bei dem 
richtigen Sachbearbeiter gelandet, so dass wir hoffen, dass 
bald Abhilfe geschaffen wird.
Es ist also immer was zu tun, aber sonst wäre das Leben ja 
auch langweilig.
Ich habe eingangs geschrieben, dass die Arbeit des Eltern-
rats transparenter werden soll. Wie wir das genau umset-
zen werden wird sich zeigen, aber es wird umgesetzt. 
Trotzdem würde ich mich sehr freuen, euch auch auf den 
Elternratssitzungen begrüßen zu können. Die Sitzungen 
sind immer ab 20:30Uhr öffentlich.
Viele Grüße und eine gute Zusammenarbeit

Karsten Gödicke

Neue Elternräte und ihre Aufgaben

Karsten Gödicke: Vorsitzender, Delegierter zur Schul-
konferenz, Elternratsseiten auf der Homepage.
Michaela Merten: 2. Vorsitzende, Delegierte zum 
Kreiselternrat, Delegierte zur Schulkonferenz, Defending 
und Sport. 
Heiko Timm: Schriftführer. 
Sandra Bahls: Lernmittelausschuss, Festausschuss. 
Martina Gimpel: Delegierte zur Schulkonferenz, Defending, 
und Sport, Festausschuss. 
Manuela Jagielka-Thiele: Delegierte zur Schulkonferenz. 

Claudia Kappius: Delegierte zur Schulkonferenz, 
Festausschuss. 
Dr. Regina Rossmann: Kontakt zum Schulverein, 
Festausschuss.
Ana Wachsmuth: Delegierte zur Schulkonferenz, Öffentlich-
keitsarbeit, Festausschuss.

Ersatzmitglieder: Mareike Debuck, Ilona Otto und
Petra Wanders: Ersatzdelegierte für den Kreiselternrat.

Alle Mitglieder und Ersatzmitglieder kümmern sich um das 
Thema Schulentwicklung.
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Grußwort des Elternratsvorsitzenden
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Berichte/ Veranstaltungen

Unser Waldtag im Volksdorfer Wald

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald veranstaltet ein-
mal im Jahr Waldspiele, zu denen sich Viertklässler anmel-
den können. Auf einem ca. 2,5 km langen Parcour durch 
den Wald werden 15 Stationen aufgebaut, die nacheinan-
der von den Kindern besucht werden. Hier wird viel Wissen 
rund um den Wald vermittelt und die Beobachtungsgabe 
gefördert. Außerdem wird der Teamgeist geweckt.

Julius, Katinka, Bjarne und Mika aus der Klasse 4a 
berichten. Als erstes versammelten sich alle Klassen um 

das Umweltmobil im Volksdorfer Wald. Wir wurden darüber 
informiert, was wir machen sollten. Wir teilten uns in die 
Gruppen Blauer Bussard, Roter Bussard und Blaue Schne-
cke auf. Um zu den einzelnen Stationen zu gelangen, 
mussten wir den roten und blauen Pfeilen folgen. Nachdem 
wir alle Stationen abgearbeitet hatten, kamen wir wieder 
am Ausgangspunkt an. Dann folgte die Siegerehrung. Alle 
waren auf das Ergebnis sehr gespannt. Als der erste Preis 
an unsere Schule ging, haben wir uns total gefreut. Als 
Preis gab es eine Urkunde für einen Apfelbaum. Als der 
Baum einige Wochen später geliefert wurde, haben wir ihn 
hinter unserem Pavillon eingepflanzt. 

Ohlstedt Cup

Am 17.September fand auf dem DUWO ein Fußballturnier 
statt. Das Gymnasium Ohlstedt hatte dazu eingeladen. Wir 
haben gegen viele andere Schulmannschaften gespielt. 
Beim Elf-Meter-Schießen gegen die Lemsahler Mannschaft 

wurde es sehr spannend: wir haben zwei Tore geschossen. 
Unser Torwart hat zwei Tore gehalten. Bei der Siegereh-
rung bekamen wir einen Pokal und einen tollen Fußball. 
Zum Schluss wurde noch ein Foto von unserer Mannschaft 
gemacht. 
(Leonie und Charlotte Klasse 4a)
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„Nicht der Beginn wird belohnt, sondern einzig und allein 
das Durchhalten“, hat die Heilige Katharina von Siena einst 
gesagt. Dennoch muss der Anfang erst einmal getan wer-
den, möchte man aus unserer Perspektive erwidern.
Die ersten drei Monate im Schuljahr 2013/14 liegen hinter 
uns. Unsere Vorschüler und Erstklässler sind längst nicht 
mehr „die Neuen“, sondern finden sich mittlerweile richtig 
gut und sicher im Schulumfeld zurecht. Dass das Sommer-
fest diesmal Ende August im kleinen Rahmen im Hinterhof 
stattgefunden hat (statt wie sonst ohne Baustelle ganz groß 
vor den Ferien), hat vielleicht auch dazu beigetragen. Bei 
so viel toller Hilfe, der perfekten Menge an leckerem Ku-
chen und gutem Wetter hatten Groß und Klein viel Spaß.

Wohl fühlen sich die Kinder auch am Nachmittag. In der 
neu organisierten Ganztagsbetreuung (GBS) sind die An-
meldezahlen nach dem Start im August noch deutlich ge-
stiegen. Zurzeit nehmen ca. 130 Kinder das Angebot wahr. 
Nach dreiwöchiger Übergangszeit freuten sich die Kinder 
und auch die Erzieherinnen vor allen Dingen darüber, end-
lich die großzügige neue Mensa zu benutzen. Diese ist toll 
ausgestattet und das Essen an den schönen Holzgruppen-
tischen sorgt für gute Stimmung unter den Kindern. Der 
Bau des Fahrstuhls im Hauptgebäude bereitet nach wie vor 
Probleme und die Fertigstellung verzögert sich noch, den-
noch können wir seit Ende der Herbstferien den Hauptein-
gang und das Treppenhaus mit kleinen Einschränkungen 
wieder nutzen. Dass wir nun auch noch seit Anfang Novem-
ber wieder in den Musikraum dürfen – auch wenn das Po-
dest und die Außen-Rettungstreppe erst zum Jahresende 
angebaut werden – hat nicht nur bei uns, sondern auch bei 
der Jugendmusikschule, die bei uns am Nachmittag weiter-
hin Kurse anbietet, nach der langen Zeit der Einschränkun-
gen zu großer Zufriedenheit geführt. Das pädagogische 
Netzwerk der Schule ist ebenfalls erneuert und verbessert 
worden, was in all dem Bautrubel fast untergegangen ist. 
Wir alle sind trotz der positiven Neuerungen dann froh, 
wenn im Januar 2014 der letzte Pinselstrich getan sein 
wird.

Bereits in den letzten Maiferien haben wir Frau Kurtz in den 
Mutterschutz verabschiedet und uns im Sommer darüber 
gefreut, dass die Geburt ihrer Tochter problemlos verlaufen 
ist. Gemeinsam haben uns die beiden schon an einem Tag 
in der Schule besucht und Frau Kurtz freut sich, im nächs-

ten Sommer mit dem Amt der Förderkoordinatorin wieder 
zu uns zurückzukommen. In diesem Schuljahr durften wir 
Frau Pfister dafür bei uns willkommen heißen, die aus Bay-
ern zu uns gewechselt ist und unter anderem den Deutsch- 
und Sportunterricht in der Klasse 4b übernommen hat. Wer 
weiß, dass die Sommerferien in Bayern erst begonnen ha-
ben als in Hamburg die Schule schon wieder gestartet ist, 
kann sich vorstellen, was für Kräfte und Energie Frau Pfis-
ter bisher ohne Verschnaufpause eingesetzt hat – und das 
mit so viel positiver und fröhlicher Offenheit.

Frau Kootz ist ja – wie vielen bekannt ist – mit dem neuen 
Schuljahr in den Auslandsschuldienst, an die deutsche 
Schule nach Shanghai gegangen. Aus ihrer ersten Rück-
meldung von dort kann man herauslesen, dass wie erwartet 
vieles neu, anders, spannend und aufregend ist. Herr 
Schlöder, den wir dafür ebenfalls neu im Kollegium begrü-
ßen durften, hat u. a. die jetzige Klasse 4c als Klassenleh-
rer und die Klasse 4a in Mathematik übernommen. Einige 
Kinder waren in der Tat verwirrt, dass auf einmal ein Mann 
vor ihnen stand. Mit großer Motivation und hoher Kompe-
tenz übt er zudem die Funktion der Fachleitung für Mathe-
matik aus und steht hier Kolleginnen und Eltern für Fragen 
zur Verfügung. Beide Kollegen haben sich schnell bei uns 
eingelebt und stellen eine große Bereicherung für das Kol-
legium – und letztendlich für die gesamte Schule da. Der 
Blick von außen, ein Feedback zu alltäglichen Dingen tut ja 
jedem – zum Teil in sich geschlossenen – System gut und 
regt zum Nachdenken an oder bestätigt auch bereits einge-
schlagene Wege.

Die Lehrer- und die Schulkonferenz haben gemäß § 96 des 
Hamburger Schulgesetzes am 31. Oktober nach der vorge-
schriebenen Anhörung mit großer Mehrheit Frau 
Litters für die Bestellung zur stellvertretenden Schulleiterin 
vorgeschlagen und damit gleichzeitig ihre tolle Arbeit in den 
letzten 15 Monaten für die Schule Am Walde gewürdigt. 
Ganz im Sinne des Anfangszitates steht nach dem 
erfolgreichen Beginn nun das Durchhalten, welches es zu 
belohnen gilt, im Mittelpunkt. Mit den anstehenden vierein-
halbjährigen Gesprächen und den Anmelderunden im Ja-
nuar fängt schließlich bald wieder etwas Neues an.

In diesem Sinne grüßt Sie 
Lars Römer

Bericht von der Schulleitung

Die aktuellen Schmetterlingskurse 
zur Förderung besonders begabter 
Kinder
Insgesamt 32 Schülerinnen und Schüler knobeln, tüfteln, 
gestalten und philosophieren in den aktuellen Kursen für 
besonders begabte Kinder. Die 2. Klässler suchen jeden 
Donnerstag nach Wegen und Strategien um Spiele wie das 
„NIM-Spiel“, „Turmbau“ oder „Tickel Tac“ zu gewinnen und 
Gesetzmäßigkeiten zu entdecken.
Im Schmetterlingskurs „Brücken, Türme, Bauwerke“ erar-
beiten sich die 3. und 4. Klässler Begriffe wie „auskragen“, 
„Gleichgewicht“ und „Stabilität“ durch das Zeichnen und 
Bauen mit verschiedenen Materialien.

In den zwei weiteren Kursen beweisen die Schülerinnen 
und Schüler Kreativität.

Bei Herrn Römer probieren die Kinder unterschiedliche 
Programme am PC aus, sammeln erste Erfahrungen in der 
Handhabung und überlegen, wozu man diese nutzen kann. 
Beim Entwickeln eigener, sehr einfacher kleiner Trickfilme 
beispielsweise erfahren die Kinder wie viel Arbeit dieses 
Medium macht, bis die Bilder endlich laufen lernen.

Frau Südhoff führt die Kinder, mit spannenden Texten, zu 
kreativen Umsetzungen und zum Philosophieren über das 
Gelesene und Besprochene. (Meike Becker)
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Bremerhaven

Wir sind mit einem Metronom nach Bremen gefahren. Da-
nach haben wir 10 Minuten auf unseren Regional Express 
nach Bremerhaven gewartet. Die Fahrten waren sehr span-
nend. Als wir in Bremerhaven angekommen sind, haben wir 
unser eigentliches Reiseziel erreicht:
Das Klimahaus! Als wir in das Klimahaus gegangen sind, 
wurden wir von unserer Führerin begrüßt. Danach hat sie 
uns durch das Klimahaus geführt. Das Klimahaus berichtet 
über einen Mann, der am 8. Längengrad durch die ver-
schiedenen Klimazonen entlang gereist ist. In der Schweiz 
konnte man sogar eine Hart Plastik Kuh melken (aus den 
Eutern kam Wasser). Der Mann ist auch am Südpol lang 
gereist. Man konnte in einen Eingang reingehen und sich 
auf das Eis setzen. Die Temperaturen waren minus 10°C 
am Südpol. Zwischendurch haben wir lecker Pommes ge-
gessen. Als die Führung zu ende war durften wir alleine in 
Gruppen gehen. Zu einem coolen Ausflug gehört auch im-
mer, dass man spät im Bett liegt. (Linus und Bennet 4b)

Impressum

Schulzeitung SAW Aktuell der Schule am Walde
Kupferredder 12, 22397 Hamburg
www.schule-aw.de
V.i.S.d.P.: Lars Römer
Redaktion: Ilona Otto, Daniela Kruse
saw-aktuell@gmx.de

Diese Ausgabe erschien im Dezember 2013 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.

Musical mit Pfiff

Schon gehört, das Piratenschiff „Esmeralda“ bricht samt 
Käpt´n, Crew und Gästen von Ohlstedt aus auf. Es beginnt 
eine abenteuerliche Reise in noch unbekannte Gewässer, 
die hoffentlich ein glückliches Ende hat. Doch was findet 
man wirklich, wenn man die Schatztruhe am Ende der Rei-
se öffnet? Das Leben ist eine Pralinenschachtel. Aber es ist 
auch ein Dschungel voller Abenteuer, Gefahren und Über-
raschungen. Und manchmal ist es das reinste Haifischbe-
cken. Also: Ohren steif und Augen offen halten!
Bei unseren Schulchorproben zum Musical „Das geheime 
Leben der Piraten“ von A. Schmittberger verstärken viele 
neue SängerINNEN die „alten Hasen“. Insgesamt gehören 

31 Kinder dem Chor an. Mit Frau Bütow und Frau Becker 
singen wir, wie sie sagen „sehr sauber“ und spielen begeis-
tert Theater. Proben finden mittwochs von 13.30 Uhr bis 
14.15 Uhr im Musikraum statt und sind leider viel zu schnell 
vorbei.
Liebe Choreltern, helft uns bitte auch in diesem Schuljahr 
bei der Aufführung und deren Vorbereitung. Der Choreltern-
abend findet am 20.11.2013 um 20 Uhr im Musikraum statt.
Wir laden hiermit zu unseren Aufführungen am 15.5. um 18 
Uhr und am 16.5.2014 um 12 Uhr in der alten Halle herzlich 
ein. Also: gleich den Termin in den Kalender 
eintragen! 
Die Kinder des Schulchores 
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Die 4b zu Besuch in der Moschee 
Böckmannstraße
 
Als wir ankamen wurde uns Tee angeboten. Es gab zur 
Auswahl: Apfel- oder Orangen-Tee (schmeckt wie heiße 
Fanta). Für die Erwachsenen gab es Kaffee , aber auch 
schwarzen Tee. Den durften wir Kinder nicht trinken, weil er 
zu stark war...
 Alina und Victoria

...Dann sind wir hoch gegangen in den Gebetsraum. Vor 
dem Raum mussten wir unsere Schuhe ausziehen. Die 
Wände waren mit bunten Kacheln beklebt. Der ganze 
Raum war mit einem Teppich ausgelegt. Der Teppich war in 
Plätze zum Beten eingeteilt. Die Moslems beten im Knien. 
Für alte Menschen gibt es Bänke. Der Mann hat uns ge-
zeigt, wie man betet. Er hat ein Gebet gesprochen und die 
Bewegungen vorgemacht. Das fanden wir interessant. Die 
Moschee war mal ein Schwimmbad...
Der Ausflug hat uns gut gefallen. Die Moschee sieht sehr 
schön aus und die Leute waren sehr nett.
Joshua und Maurice

 ... Wenn man den Teppich mit der Hand webt, dauert es 
mehrere Jahre. Mit der Maschine dauert es nur ein paar 
Stunden. ... Uns wurde erklärt, dass die Muslime nicht im-
mer Muslime genannt wurden, sondern auch Mohammeda-
ner oder Muselmanen. Das soll man aber nicht mehr sa-
gen, sondern nur Muslime oder Moslems...
Leny und Smilla

...Die Moschee hat 4 Stockwerke und ungefähr 2000 Qua-
dratmeter. Das Dach war eine Kuppel. Die Kuppel war dazu 
da, dass der Ton in jeder Ecke hörbar ist. Heute gibt es Mi-
krofone...
Linus

...An jedem Tag sind die Gebetszeiten anders. In der Mo-
schee gibt es ein Restaurant mit türkischen Spezialitäten. 
Jeder Moslem kann überall beten, selbst ohne Teppich, nur 
der Boden muss sauber sein. 
Jonas und Maxi

...Im Teppich ist ein Kompass zu sehen. Der Kompass 
zeigt, wo man sich beim Beten hinknien muss, nämlich in 
Richtung Mekka...
Yunus und Vincent

... Oben in der Moschee gibt es eine Koranschule. Eine Uhr 
zeigt die Gebetszeiten an. Der Mann hat uns ein Buch ge-
zeigt, in dem die größte Moschee abgebildet war...
Ersana und Lara

...Übrigens die größte Moschee steht in Mekka. Da passen 
ungefähr 1 000 000 Menschen rein. Es gibt in Deutschland 
3000 Moscheen und in Hamburg 60 Stück. 
In die Moschee in der Böckmannstraße gehen so am Tag 
1000 Menschen rein.
Bennet
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Termine

Mo.  

Mo.

Mi.

Weihnachtsferien Fr. 19.12.2013 bis Fr. 03.01.2014

Mo. 

Do.

Fr.

Di.

Do.

Fr.

Fr.

Märzferien Mo. 03.03. - Fr. 14.03.2014

Mo.

Fr.

Mo.

Di.

Mo.

Di.

Do.

Fr.

Di.

Mi.

Fr.

Fr.

Do.

Mi.

Mo.

Mi.

Fr.

Mi.

Do. 10.07.2014 - Mi. 20.08.2014 Sommerferien

9.12.2013, 9:00 Uhr

16.12.2013, 10:00   ’Uhr

18.12.2013 , 9:00 Uhr

13.01. - 30.01.2014

16.01.2014

17.01.2014

21.01.2014

23.01.2014

31.01.2014

28.02.2014, 9:00 - 12:00 Uhr

31.03.2014

18.04.2014

21.04.2014 

22.04.2014 - Fr. 25.04.2014

28.04. - Fr. 02.05.2014

13.05.2014

15.05.2014, 18:00 Uhr

 16.05.2014 , 12:00 Uhr

 20.05.2014 

 21.05.2014 

 22.05.2014 

23.05.2014

 29.05.2014 , Fr. 30.05.2014

 04.06.2014 

09.06.2014

 11.06.2014 

 04.07.2014 , 15:00 - 18:00 Uhr

09.07.2014

2. Adventssingen

3. Adventssingen

4. Adventssingen (alte Halle) letzter Schultag bis 11:00 Uhr Betreuung

Anmeldung Klassen 1

Lernentwicklungsgespräche für VSK, 2 und 3 Nachmittag

Lernentwicklungsgespräche für VSK, 2 und 3 Vormittag

Brennball- Schulturnier

Elternratssitzung

Organisationspause: unterrichtsfrei

Faschingsfeier

Pädagogische Jahreskonferenz zur GBS 8:00 - 16:00 Uhr - kein Unterricht!

Karfreitag

Ostermontag

Projektwoche

Maiferien

KERMIT 3 Mathematik

Musical-Aufführung-Schulchor

Musical-Aufführung für alle Klassen

KERMIT 3 Deutsch 1

KERMIT 2 Mathematik

KERMIT 3 Deutsch 2

KERMIT 2 Deutsch 

Himmelfahrt und Brückentag - schulfrei

Bundesjugendspiele/Sportfest

Pfingstmontag

(Bundesjugendspiele/ Sportfest Ausweichtermin)

Schulfest

letzter Schultag

Das Vorletzte

In dieser Jahreszeit verfärben sich rund um 
die Schule die Blätter im Wald und fallen 
ab. Wusstest du/Wussten Sie eigentlich wo 
der älteste Baum der Welt steht? Wissen-
schaftler haben ihn nicht bei uns im Wohl-

dorfer Wald, sondern in Schweden, in einer sehr einsamen 
bergigen Gegend gefunden. Das Alter wurde auf 9550 Jah-

re berechnet. Das Alter trifft aber nur noch auf die Wurzeln 
zu, denn inzwischen haben sich neue Ableger gebildet, die 
aber auch schon bis zu 9000 Jahre alt sind. Bei dem Baum 
handelt es sich übrigens um eine zerzauste alte Kiefer, ein 
Nadelbaum, der also kein buntes Laub abwirft. (Quelle: 
„Wissen für kids 2013“)
Lars Römer
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