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Abschied vom Zirkus Quaiser

Es nieselte. Als die Kinder der dritten Klassen beim Zirkus-
zelt ankamen, nahmen die Zirkusleute gerade die Seiten-
wand des Zirkuszeltes ab. Dazu hakten sie die Wand am un-

teren Rand der Zeltkuppel aus. Gemeinsam hielten die 
Kinder die abgenommenen Zeltbahnen hoch, damit 

diese nicht schmutzig wurden. Die Artisten stopften 
nun die langen Zeltbahnen in große Säcke. 
Es kostete viel Kraft, die schweren Zelt-

bahnsäcke zuzuschnüren. Das Zirkus-
zelt ähnelte einer mächtigen Kuppel 

auf dünnbeinigen Metallstangen. 
Man konnte vom Schulhof in die 
Manege sehen. Überall wurden 
Sitzreihen abgebaut. Zunächst 
die oberen Sitzlehnen, dann 
trugen die Kinder Sitzflächen, 
Bodenplatten und kantige Ge-
rüststangen, die die Sitzreihen 
miteinander verbanden, zum Lkw. 
Einige Artisten sortierten mit Paul-An-
ton alles sorgfältig in den Laster. Inzwischen 
demontierten die anderen Artisten und ein paar 
Kinder den Zelteingang und den Manegenaus-
gang. Sie lösten die schweren Metallpfosten, die 
beide Zeltteile hielten, aus den Halterungen, 
und legten diese Pfosten behutsam ab. Dann 
räumten sie auch diese Zeltbahnen in die dafür 
vorgesehenen Säcke. Vom Tragen der Stangen 
rochen die Kinderhände nach Metall. Trotzdem 
bauten die Kinder weiter ab, denn der Zirkus 
sollte noch am gleichen Tag zum Kinderkreisel 

reisen. Ein Wanderzirkus eben. Die Kinder staunten, wie 
schnell der Abbau gelang und spornten sich gegenseitig an. 
Einige Zirkusleute nahmen die Stangen ab, die die Zeltkup-
pel hielten und legten sie in einen flachen Wagen. Nun hing 
das Dach an einigen dünnen Drahtseilen von einem Gerüst 
herab. Allmählich fiel das Zeltdach vom Außenrand her in 
sich zusammen. Eifrig lösten die Kinder die gerade gelocker-
ten Riemen der Abspannseile von den Erdankern. Als die Ar-

tisten die Erdanker mit zwei riesigen Hämmern lockerten, 
freuten sich besonders die kräftigen Jungen auf das 

Tragen der Anker zum Wagen. Das Zeltdach glich 
einem Schlauch an Seilen. Die Artisten hoben 

den Zeltdachrand vorsichtig in den flachen 
Wagen, in dem die Pfosten und Erdanker la-
gen. Dann senkten sie das Zeltdach hinab, 
das sich wie Harry Potters sprechender Hut 
wiegte. Die beiden riesigen Zirkusleuchten 
steckten die Artisten in stabile Halterungen an 

der schmalen Wagenseite. Die Kinder versam-
melten sich um die Artisten. Die Artisten bedank-

ten sich für die Hilfe der Kinder. Sie meinten, dass 
das Zirkusleben arbeitsreich, aber nie langweilig sei. 

Das bestätigten die Kinder, sie hatten ja eine Woche Zirkus 
miterlebt! Den weiteren Abbau erledigten die Zirkusleute al-
lein mit Hilfe ihres Kranes. Weil das gefährlich war, baten sie 
die Kinder, in ihre Klassen zurück zu gehen. Etwas traurig 
über den Abschied, aber auch froh, so viel geschafft zu ha-
ben, verabschiedeten sie sich. Schon am nächsten Morgen 
war auf dem Schulhof unserer Schule nichts mehr vom Zir-
kus Quaiser zu entdecken. Eines ist sicher: im Herzen der 
Kinder wird diese Woche ganz bestimmt eine Spur hinterlas-
sen. Die Kinder haben schwierige Aufgaben bewältigt. 
Danke, liebe Zirkusleute! Kathrin Bütow

Aktuelles / Überblick
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Berichte aus der Schülerschaft

Ach, hier wohnst du!
Wenn Sie in den vergangenen Wochen häufiger 21 munte-
re Kinder durch Ohlstedt haben ziehen sehen, waren das 
wir; die 1a und 1b auf dem Weg zu unseren Haustürenbe-
suchen. Was heißt denn das? Haustürenbesuche bedeutet, 
dass wir zu jedem Kind nach Hause gehen und einen kur-
zen Stopp an der Haustür einlegen. Warum mag manch ei-
ner fragen?! So viel Zeit, da könnten die Kinder doch lieber 
etwas lernen? Tun sie! In unserem ruhigen Stadtteil lassen 
sich Ausflugsregeln, die wir für die nächsten vier Jahre 
brauchen, wie in Paaren gehen, aufeinander warten, an 
Ausfahrten und kleinen Straßen stehen bleiben etc. bes-
tens erproben. Außerdem weiß am Ende jeder wo die Klas-
senkameraden wohnen und so fallen gegenseitige Besu-
che leichter. Dass es zu einem besserem Klassenklima bei-
trägt, wenn wir auch einmal außerhalb der Schule Gemein-
samkeit erleben, versteht sich von selbst! Interessant war 
die Eigendynamik, die sich unter den Kinder in Sachen 
Wegstärkung entwickelt hat: „Frau Bloch-Hermann und 
Frau Heitmann, stimmt es wirklich, dass ich für 21 Kinder 
Schaumküsse und etwas zu trinken vor die Tür stellen 
muss?“ Nein, stimmt ganz und gar nicht! Aber 1000 Dank 
für die Mufflns, Bifis , Bonbons und Latte Macchiatos für die 
Begleiter. Die waren total lecker!! 
C. Bloch-Hermann und S. Heitmann
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Interview mit dem neuen 

Schulsprecher Len

Emily: Wie ist dein Name?
Len: Ich heiße Len Kruse.
Emily: Aus welcher Klasse 
kommst du?
Len: Aus der 4b.
Emily: Wie alt bist du?
Len: Ich bin zehn Jahre 
alt.
Emily: Warum wolltest du 
Schulsprecher werden? 
Len: Weil ich Klassenspre-
cher bin und mir diese 
Aufgabe viel Spaß bringt. 
Deshalb wollte ich mal 
gucken wie es dann als 
Schulsprecher so geht.
Emily: Was würdest du 

dir, wenn du einen Wunsch frei hättest, für die Schule 
wünschen? 
Len: Also, am liebsten, dass der Kiosk wieder geöffnet 
wird, damit man sich in der Pause was kaufen kann, wenn 
man nichts dabei hat.
Emily: Was sind deine Aufgaben als Schulsprecher?
Len: Ich muss die Kinderkonferenzen leiten und mitorgani-
sieren, am Ende der vierten Klasse soll ich eine Ab-
schlussrede halten und am besten mit einem guten 
Beispiel vorangehen. 
Emily: Macht dir das Schulsprecheramt Spaß? 
Len: Ja, es macht mir Spaß. 
Emily: Jetzt nochmal zu dir. Was sind deine Hobbys?
Len: Ich spiele Hockey und Tennis. 
Emily: Was machst du gern in deiner Freizeit?
Len: Ich spiele mit meinen Freunden Fußball und verabre-
de mich.
Emily: Vielen Dank für das Interview. 
Das Interview führte Emily Kirscht aus der 4b

Die Klasse 4b hat sich in der letzten Woche ausführlich mit 
Fledermäusen beschäftigt. Zeitgleich fand ein Fußballtur-
nier („Der Ohlstedt-Cup“) am Gymnasium statt. Da sind in 
einigen Köpfen wunderliche Verknüpfungen entstanden: 

Die Fußballfledermaus
Als ich im Stadion war
da sah ich eine Fledermaus. 
Sie wollte den Entritt nicht zahlen in bar
und flog wütend durchs Kassenhaus.
Schließlich gelangte sie aufs Spielfeld
und warf den Stürmer raus.
Sie übernahm die Stellung
und flog den Ball ins Aus.
Wir riefen „Aus, Aus, aus!“
Da warf sie uns gleich raus. 
Julius Helbig, Klasse 4b

                 Len Kruse
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Besuch im Buddhisti-
schen Zentrum
Wir, die 4b waren am Donnerstag den 13. 
November im Buddhistischem Zentrum. 
Der Buddhismus ist ein Glaube. Sehr wich-
tig in dem Glauben ist ein großes Herz für 
alle Lebewesen zu haben. Die Buddhisten 
glauben auch an Wiedergeburt. Wiederge-
burt ist immer wieder auf die Welt zurück 
zu kommen. Ob als Tier oder als Mensch. 
Aber man kann sich nie an das Leben da-
vor erinnern. Der Buddha ist bei den 
Buddhisten so ungefähr das, was Gott uns 
bedeutet. 

Dann sind wir in den Buddhisten-Garten 
gegangen. Überall hingen bunte Fähnchen 
herum. Jedes Fähnchen hatte eine Farbe 
in Zeichen eines Elementes. Es gibt vier 
Elemente: Feuer, Wasser, Luft und Erde. 
Wir haben noch sehr lange darüber ge-
sprochen, wer eigentlich Buddha war und 
was es mit den vier Elementen auf sich 
hat. 

Danach sind wir in einen kleinen Tempel 
gegangen. Auf dem Boden lagen Kissen. 
Vor den Kissen standen kleine Tische. 
Ganz vorne stand eine Art Kiste mit einer 
kleinen bunten Decke. Dahinter stand eine 
etwas größere Kiste, die auch mit einer 
Decke bedeckt war. Ganz oben auf der 
Kiste standen Blumen. Da hinter links und 
rechts standen in Vitrinen Buddhas.
Anna aus der Klasse 4b
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Schuller am Bohrer!
Hiermit möchten wir Euch mitteilen, dass wir-die 4b- hoch-
motiviert Krippen bauen. Davor mussten wir Stöcke sam-
meln, denn die Krippen sollten „echt Natur“ sein.
Dann haben wir unsere Stöcke in die Werkstatt ge-
schleppt und angefangen zu basteln. Jeden Freitag dür-
fen wir nun die wunderbare Welt des Werkens erleben. 
Falls Ihr auch so eine schöne Krippe bauen wollt, hier nun 
die Anleitung: Man nehme zwei Hände, einen Verbands-
kasten, 1 Dutzend Stöcke, zur Not auch einen Schokorie-
gel, eine Säge, ein 1 Dutzend Drähte und Frau Schuller 
mit dem Bohrer. Außerdem Frau Becker und Laura zur 
weiteren Unterstützung. Mit der Säge fuchtelt man in der 
Gegend herum und tut so als sei man furchtbar wichtig. 
Nach dieser mentalen Vorbereitung lässt man in die Stö-
cke zwei Löcher bohren. Diese entscheidende Aufgabe 
übernimmt Frau Schuller. Schließlich werden die Stöcke 
mit Hilfe der Drähte in ein Holzdreieck eingesetzt. Und ir-
gendwann entsteht dann eine schöne Krippe. 
So... und das bringt einem Weihnachten tatsächlich nä-
her. Auf Wiedersehen in unserer Schule am Weihnachts-
Walde. Euer Julius aus der 4b                 F   o

to
: S

. S
ch

ul
le

r



Seite 4

SAW Aktuell www.schule-aw.de 25. Ausgabe / Dezember 2014

War früher alles besser, 

... oder war es einfach nur anders?

Wir haben alle Erinnerungen an unsere eigene Schulzeit, 
an die Grundschule aber kann ich mich kaum erinnern. Mei-
ne Mutter erzählt mir noch heute gerne, dass ich meine 
Lehrerin öfter „Mama“ nannte, wohl ein Zeichen, dass ich 
mich dort wohl gefühlt habe.
Als mein kleines Fräulein Schlau nun vor 2 ½ Jahren in die 
Schule kam, wurde mir am ersten Elternabend die Frage 
gestellt, was ich von der Schule und den Lehrern erwarten 
würde. Eigentlich bleibt einem da ja nur eines: den Lehrern 
vertrauen und darauf hoffen, dass diese „neuen Lernme-
thoden“ von denen man zuvor ja schon viel gehört hatte, 
bei dem eigenen Kind einen großen Wissensdurst wecken 
würden. Das dann auch gerne durch Projektunterricht, in 
Gruppenarbeiten, nicht mehr frontal und auch ohne Noten. 
Voller Freude und Hoffnung mit zu erleben, wie mein Kind 
spielerisch den Zahlenraum bis Hundert entdeckt und voller 
Schaffensfreude sich den schriftlichen Ausdruck aneignen 
würde, habe ich dann auch geantwortet, dass jeder in den 
Jahren vor Schulbeginn mitbekommt, wie Stark die Neu-
gierde und Wissbegier der Kinder sei. Sie fragen uns Lö-
cher in den Bauch und treiben uns dabei manchmal in den 
Wahnsinn. Wenn man Spaß hat und Dinge von sich aus tut, 
dann lernt man umso schneller und es bleibt länger haften. 
Zumindest konnte ich die englischen Songtexte meiner 
Lieblingsbands deutlich besser auswendig und kannte so-
gar ihre deutschen Übersetzungen, als die englischen un-
regelmäßigen Vokabeln, die ich büffeln sollte. Ich würde 
mich also freuen, so meine Antwort, wenn diese Neugierde 
und Wissbegierde erhalten bleiben würde.

Und es gibt sie, diese Lehrer, die es schaffen diesen Drang 
zu erhalten. Studien haben ergeben, dass es nicht auf die 
Schulform, das Unterrichtsfach, die Lernmethoden, den 
Gebäudezustand oder das soziale Umfeld ankommt, son-
dern zuallererst der Mensch für sein Fach steht. Lange be-
vor ein Wissensgebiet aus sich selbst heraus eine Faszina-
tion auf den Schüler ausübt, interessiert der Lehrer, der das 
Fach unterrichtet. Mal ehrlich, wer kennt das nicht aus eige-
nen Schülerzeiten, dass man sich plötzlich mit Feuereifer 
einer Aufgabe gewidmet hat? Da konnte für manchen sogar 
„Das Leiden des jungen Werther“ interessant werden, oder 
es konnte geschehen, dass der Funke übersprang und sich 
plötzlich Horizonte in ganz normalen Physikstunden eröff-
neten. Und das alles nur, weil man den Lehrer so toll fand. 
Der hatte nämlich durch ein Wort oder eine Geste zu ver-
stehen gegeben, dass er daran glaubt, man könnte es 
schaffen, wenn man nur wollte. Und dann verstand man 
besser, lernte man – sogar freiwillig. 

Entscheidend sind also die menschlichen Qualitäten. Na-
türlich nicht nur in den Grundschulen, sondern auch in den 
Kitas, den Kindergärten, den weiterführenden Schulen, in 
der Ausbildung oder an der Universität. Selbstbewusste, 
leistungsfähige- und willige Erzieher, Lehrer und Dozenten, 
die den Überblick behalten, die es schaffen, die Kinder und 
Jugendlichen zum Selbstlernen anzuleiten und ihnen Mut 
machen, die gibt es. Diese Lehrer, die Tag für Tag ihr Bes-
tes geben und dabei manchmal schier verzweifeln an El-
tern, an Kollegen, am System.

Müssen wir uns daher nicht fragen, ob wir in der heutigen 
Zeit, in der die Kinder immer länger im Kindergarten oder in 
der Schule verweilen, in der der Erziehungsauftrag ver-
mehrt an diese Institutionen abgegeben wird, in der die El-
tern immer weniger Zeit haben sich selbst um die Neugier-
de und Wissbegierde ihrer Kinder zu kümmern, nicht zu we-
nig Augenmerk auf diese Berufsgruppen legen? 
Nein, es war früher nicht alles besser. Es war einfach nur 
anders. Früher wie heute waren nicht alle Lehrer gleich gut, 
wenn auch gleich wichtig. Aber früher wartete Mami meist 
mit dem warmen Mittagessen auf ihr Kind, hatte dann ent-
spannt Zeit sich um die Hausaufgaben zu kümmern und 
selbst genug Kraft und Ruhe dem Kind Mut und Selbstbe-
wusstsein mit auf den Weg zu geben.
Wenn doch die Kinder unser teuerstes und wichtigstes Hab 
und Gut sind und den Bildungsinstitutionen immer mehr 
Aufgaben aus und für die Gesellschaft zugemutet werden, 
warum wird die Bezahlung einer Erzieherin dann nicht mit 
der eines Managers gleichgestellt? Warum gibt es nicht ge-
nügend Lehrer, sodass Unterrichtsausfall ohne Probleme 
kompensiert werden kann? Wieso all die Sparmaßnah-
men? Ich denke unsere Generation muss endlich umden-
ken! Wenn die Qualität derjenigen, die sich Tag für Tag um 
unseren Kinder kümmern gleichbleibend gut oder gar bes-
ser werden soll, dann müssen wir – dann muss der Staat 
mehr investieren.
Dann war es früher nicht besser, sondern anders und wir 
haben darauf reagiert. 
Claudia Kappius

Schüler und Schülerinnen des 3. Jahrgangs, die eine Bega-
bung im technischen und medialen Bereich aufzeigen, ar-
beiten mit Herrn Römer „Kreativ am PC“.
Für Kinder des 4. Schuljahres gestaltet Frau Becker den 
Kurs „Physik und Technik am Fahrrad“. Die Schüler haben 
bereits die Goldene Regel der Mechanik kennen gelernt 
und ihre Inhalte auf das Fahrrad übertragen.
M. Becker

Aktuelle Schmetterlingskurse

Zurzeit werden Kinder der Jahrgänge 2 bis 4, die eine be-
sondere Begabung, zeigen in vier verschiedenen Schmet-
terlingskursen gefördert und gefordert.
Frau Südhoff philosophiert mit Kindern aus der 2. Klasse 
über unterschiedliche Fragen des Lebens und fördert damit 
das kreative Den-
ken und verschie-
dene Ausdrucks-
möglichkeiten. Im 
Schmetterlingskurs 
„Strategie- und 
Knobelspiele“ bei 
Frau Becker su-
chen und erproben 
Kinder der 2a und 
2b nach Wegen 
und Strategien, um 
die verschiedenen 
Spiele zu durch-
schauen und zu 
gewinnen.
Emma Bittner 4a                  F   o
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Ohne Moos - nichts los

oder: die Finanzierung des Schulvereins
Was kommt noch in diesem Schuljahr? Das Team des 
Schulvereins ist mitten in der Planung, und da wir dabei mit 
Ihren Beiträgen arbeiten möchten wir Sie „ins Boot holen“ 
was die Einnahmen- und Ausgabensituation des Schulver-
eins angeht.

Einige Projekte können wir kostenneutral durchführen, wie 
die Organisation des Schulfotografen oder die Einladung 
der Schulexperten im letzten Jahr. Das ist schön, macht 
aber nur einen kleinen Teil unserer Aktivitäten aus.
Ein Großteil der Projekte, die wir an der Schule am Walde 
anstoßen, sind aber mit Kosten verbunden. Und weil groß-
zügige Einzelspenden, wie im letzten Jahr für die Anschaf-
fung eines neuen Teppichs für die Schulbücherei, die Aus-
nahme sind, finanzieren wir unsere Arbeit im Wesentlichen 
über die Mitgliedsbeiträge sowie über Einnahmen aus Ver-
anstaltungen, wie dem Adventsbasteln oder dem Sommer-
fest.
Und wie sieht die Praxis aus? Für das aktuelle Schuljahr 
konnten wir bisher 1.950 Euro als Einnahmen aus Mit-

gliedsbeiträgen verbuchen. 20 % der Mitgliedsbeiträge, 
nach heutigem Stand also 390 Euro, werden direkt an die 
Klassenkassen ausgezahlt. Damit stehen uns in diesem 
Schuljahr für alle vom Schulverein durchgeführten Aktivitä-
ten noch 1.560 EURO zur Verfügung, rund 7,80 Euro für je-
des Kind der Schule am Walde.
Das bedeutet, dass wir einige Themen und Projekte nicht 
umsetzen oder nicht in dem Maße unterstützen können, 
wie wir das gerne tun würden. Einige Beispiele:
• Das Team der Schulbücherei würde gerne die Bücher, die 
im Dezember beim Lesevormittag vorgestellt werden, für 
die Bücherei anschaffen und damit allen Kindern zur Verfü-
gung stellen. Aus dem Budget des Schulvereins können wir 
dies nur mit 50 EURO pro Jahr unterstützen – was natürlich 
nicht ausreicht, um alle vorgestellten Bücher zu kaufen. 
• Immer wieder hören wir von den Kindern, dass sie sich 
mehr Spielgeräte für die Pausen wünschen. Gerne würden 
wir die Klassen mit Spielekisten, gefüllt mit „Draußenspiel-
sachen“ wir Hüpfgummis, Bällen usw., ausstatten. Bei ei-
nem durchschnittlichen Preis von ca. 100 EURO pro Kiste 
sind wir nicht in der Lage, dies zu finanzieren. 
• Die Anträge von Lehrern auf finanzielle Beteiligung an 
schulischen Veranstaltungen, die den Unterricht bereichern 
und ergänzen, können wir nur sehr begrenzt unterstützen. 
• Gerne würden wir weitere Kochprojekte wie den Erdbeer-
tag im letzten Schuljahr organisieren, können solche Ange-
bote aber nicht mehr ohne finanzielle Beteiligung der Eltern 
durchführen.

• Viele weitere Projekte haben wir geplant, werden Sie aber 
in diesem Schuljahr nicht umsetzen können, weil die finan-
ziellen Möglichkeiten des Schulvereins dies nicht erlauben.

Das ist schade!

Deshalb unsere Bitte:
• Der Schulverein ist für seine Arbeit auf Ihre Mitgliedsbeiträ-
ge angewiesen. Wenn Sie für dieses Schuljahr noch keinen 
Beitrag gezahlt haben, tun Sie es bitte jetzt. Unsere Konto-
daten finden Sie am Ende dieses Artikels sowie im Internet 
unter www.schule-aw.de. Dort finden Sie auch das Formu-
lar zum Lastsschrifteinzug über SEPA.
• Unterstützen Sie konkrete Projekte, die direkt IHREM Kind 
– und natürlich auch allen anderen Kindern der Schule am 
Walde – zugute kommen. 
• Fragen Sie Großeltern oder andere Familienmitglieder, ob 
Sie den Schulverein mit einer Spende unterstützten möch-
ten. Spenden an den Schulverein sind steuerlich absetzbar!
Sie haben sicher festgestellt, dass durch engagierte Eltern, 
die sich an der Arbeit des Schulvereins aktiv beteiligen, im 
letzten Schuljahr an der Schule am Walde eine Vielzahl an 
Themen und Projekten organisiert und umgesetzt wurden. 
Bitte tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass wir diese Arbeit – 
für Ihre Kinder – auch in diesem Jahr fortführen können!

Das Team des Schulvereins

Freunde der Schule am Walde Hamburg-Wohldorf e.V.
IBAN DE55 2005 0550 1231 1222 66
BIC HASPDEHHXXX
Verwendungszweck: Beitrag 2014, Name des Kindes, 
Klasse
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Ich bin die neue Beratungslehrerin….

Nein, ich bin nicht 
neu an der Schule, 
sondern habe zum 
Schuljahrsbeginn ei-
ne für mich neue Auf-
gabe übernommen. 
Lange musste die 
Schule am Walde oh-
ne Beratungslehrer 
auskommen, Herr 
Steinberg hat mit sei-
nem Weggang vor 4 
Jahren eine große 
Lücke hinterlassen. 
Aber nun ist diese 
gefüllt und ich habe 
im August meine Ar-
beit aufgenommen. 
Nichts desto trotz 
bleibe ich die Klas-
senlehrerin der 4b. 
Alle Menschen, die in 
unserer Schule Un-
terstützung brauchen, 
können sich an mich wenden. Manchmal sind es die Lehrer, 
die einen neutralen Rat für vielleicht eine schwierige Grup-
pierung in der Klasse benötigen, mal sind es Eltern, die zu-
sätzlich zur Klassenlehrerin eine Beratung z.B. in Erzie-
hungsfragen brauchen. Die Hauptpersonen, um die es in 
Schule geht, nämlich die Kinder, besuchen mich, wenn sie 
Kummer haben. Das Wichtigste an diesen Beratungssitua-
tionen ist unter anderem, dass auf Wunsch der Ratsuchen-
den nichts nach außen dringt. Wenn ich für das Problem 
nicht die richtige Anlaufstelle bin, kann ich vielleicht mit ei-
ner Adresse weiterhelfen. Derzeit leite ich Spielgruppen, in 
denen es um Regelverhalten und Stärkung des Selbstbe-
wusstseins geht. 

Mein Raum befindet sich im Erdgeschoss des Hauptgebäu-
des gegenüber dem Büro von Herrn Römer. Dort findet 
man einen Flyer mit den Sprechzeiten und ab Ende No-
vember einen Kummerkasten für die Kinder.
Bis vielleicht bald!

Babett Schmidt

Einfach anziehend!

Schulkleidung – die neue Kollektion ist toll angekommen 
und wird erweitert
Ob beim Fotografentermin, dem Sponsored Run oder all-
täglich auf dem Schulhof: die Kinder der Schule am Walde 
haben die neue Kollektion der Schulkleidung voll angenom-
men! Viel mehr noch, es ist „cool“ die neuen T-Shirts, Ja-
cken und Polos der Schule am Walde zu tragen! 
Für alle neuen Eltern an der Schule sei noch einmal die Fle-
dermaus auf dem Logo erklärt: Die Entscheidung für das 
Logo fiel nicht ohne Grund, denn die Fledermaus hat für die 
Schule am Walde eine ganz besondere Bedeutung. Bereits 
2008 wurde die Schule vom NABU Hamburg mit der Plaket-
te „Fledermausfreundliches Haus“ ausgezeichnet. Mit die-
ser Auszeichnung werden Gebäude gewürdigt, die Fleder-
mäusen langfristig Quartiere bieten. Und genau dies tut die 
Schule: auf dem Dachboden der Turmuhr im Hauptgebäu-
de der Schule leben schon seit langer Zeit Fledermäuse, 
die hier ungestört den Tag verschlafen und von dort aus ih-
re Beuteflüge in den Wohldorfer Wald unternehmen kön-
nen. 

In der Kinderkonferenz haben die Klassensprecher jetzt be-
schlossen, die 300 EURO Preisgeld, die die Schüler der 
Schule am Walde in diesem Jahr für den 2. Platz beim 
Zehntelmarathon gewonnen haben, für einen Satz T-Shirts 
mit dem Fledermauslogo zu verwenden. Diese Shirts sollen 
dann allen Klassen für Ausflüge, Sportveranstaltungen und 
andere Gelegenheiten, bei denen die Schule am Walde 
einheitlich auftreten möchte, zur Verfügung stehen. Eine 
tolle Idee, finden wir!

Um die „Erkennbarkeit“ noch zu verbessern werden wir ex-
tra ein neues Shirt entwickeln, auf dem das Fledermauslo-
go groß auf dem Rücken abgebildet ist – denn wer den 
Zehntelmarathon oder andere Schulläufe begleitet hat 
weiß, dass Rückenlogos im Gewusel der Sportler viel deut-
licher erkennbar sind. Natürlich soll das neue Shirt dann 
auch für alle bestellbar sein. Es wird daher im kommenden 
Frühjahr in die nächste Sammelbestellrunde der Schulklei-
dung aufgenommen. Bis dahin kann die Schulkleidung wei-
terhin jederzeit über den Link “Schulkleidung“ auf der 
Homepage der Schule am Walde bestellt werden.

Babett Schmidt
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„Tradition ist eine Laterne, der Dumme hält sich an ihr fest, 
dem Klugen leuchtet sie den Weg“ hat der irische Literatur-
nobelpreisträger George Bernard Shaw einmal geschrie-
ben.
Das traditionellste aller Feste, für viele Christen nach (oder 
vor) dem Osterfest zugleich das wichtigste und aus Kinder-
sicht auch das schönste steht unmittelbar bevor, liebe El-
tern, liebe Leserinnen und Leser. Viele von uns freuen sich 
auf vertraute Bräuche, auf Verlässliches, Bekanntes, jedes 
Jahr Wiederkehrendes und zugleich ist man voller Aufre-
gung und Erwartung, wie es denn wird, was das Fest brin-
gen wird. Ähnlich geht es uns in dieser Zeit auch in der 
Schule. Wir freuen uns auf das traditionelle Adventssingen 
am Montagmorgen mit allen Klassen und auf das alljährli-
che Weihnachtsbasteln verbunden mit dem Tag der offe-
nen Tür am 4. Dezember (wenn keine Sturmwarnung da-
zwischenkommt, so wie im letzten Jahr). Auch das Vorstel-
lungsverfahren der zukünftigen Schulkinder, das soge-
nannte Viereinhalbjährigen-Vorstellungsverfahren organi-
sieren wir derzeit mit unseren bekannten und bewährten 
Materialien und Diagnoseverfahren und sind gespannt auf 
die meist neugierigen, erwartungsvollen, oft aber auch 
schüchternen und etwas unsicheren Kinder, die größten-
teils das erste Mal den Kontakt zur Schule aufnehmen. 

In dem Statusgespräch, das die Schulleitung zusammen 
mit der Schulaufsicht und einzelnen Fachkolleginnen An-
fang November geführt hat, sind ebenfalls die traditionellen 
Stärken dieser Schule, zu der die Individualisierung im Un-
terricht gehört, das Bewusstsein für wirklich alle Kinder da 
zu sein, vom förderbedürftigen bis zum besonders begab-
ten Kind, deutlich hervorgehoben und gelobt worden. Die 
Kermit 5 –Leistungsrückmeldung unserer Schülerinnen 
und Schüler hat dies auch eindrucksvoll bestätigt. Aber 
auch in diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass wir 
vor Tatsachen gestellt werden, die es nicht einfach erlau-
ben an Traditionen einfach nur festzuhalten, sondern zu 
sehen, wie wir sie nutzen, anpassen und neue Wege be-

schreiten. Der traditionelle Schwerpunkt der Integration an 
dieser Schule hat mit der Einführung der Inklusion deutlich 
an seiner Zugkraft, nicht jedoch an seiner Bedeutung verlo-
ren. Zum Schuljahresende wird die letzte Integrationsklas-
se nach altem Muster herauswachsen und wir sollten die 
geleistete Integrationsarbeit in all den vielen Jahren an die-
ser Schule dann auch einmal ausgiebig feiern und in Ruhe 
schauen, wie es mit den gemachten Erfahrungen weiter-
geht. Im Rahmen der Inklusion sind sie der Schule natür-
lich weiterhin überaus hilfreich.
Auch die gute, mittlerweile zwanzigjährige Zusammenar-
beit mit dem Kinderkreisel e.V. kann man unter die Rubrik 
„Tradition“ ansiedeln, die Zusammenarbeit wird weiterge-
hen, im Rahmen der GBS jedoch trennen sich nach ge-
meinsamem Entschluss unsere Wege. Auch hier nutzen wir 
die erfolgreichen Erfahrungen und schauen wohin uns die-
se „den Weg nun leuchten werden.“ Die Steuergruppe, be-
stehend aus Lehrerkolleginnen und Eltern, hat ihre Arbeit 
bereits aufgenommen, eine Zeitschiene ist erstellt, so dass 
wir hoffentlich schon im Februar 2015 einen konkreten neu-
en Partner in der zukünftigen Zusammenarbeit präsentie-
ren können. Der runde Tisch zur Vorstellung möglicher Ko-
operationspartner ist für den 15. Januar 2015 geplant. 

Mit Frau Schmidt ist die Stelle der Beratungslehrerin nach 
über drei Jahren wieder neu besetzt und mit der Rückkehr 
von Frau Kurtz ist auch die Förderkoordinatorenstelle ver-
geben. Frau Semat ist seit Beginn des Schuljahres unsere 
neue Ganztagskoordinatorin. Alle drei Kolleginnen sind in-
nerhalb ihrer Aufgabenbereiche bereits intensiv beschäftigt 
und mit großer Motivation und Freude dabei, die vielen an-
fallenden Aufgaben zu bewältigen. So bleibt es in unserer 
Schule zwischen Tradition und dem Beschreiten neuer We-
ge weiterhin spannend. In diesem Sinne wünschen wir Ih-
nen hier schon eine traditionell ruhige und schöne Advents-
zeit, natürlich mit vielen unerwarteten Überraschungen.

Lars Römer & Cornelia Litters

Bericht von der Schulleitung

Kwela, kwela – unser Chormusical 

Kwela stammt aus dem 
IsiZulu und bedeutet 
„hinauf“. Kwela, kwela 
ist einerseits eine Einla-
dung zum Tanz, be-
zeichnet aber auch 
lautmalerisch Polizeiau-
tos. Mit dem Ruf Kwela, 
kwela warnt man in ille-
galen Schanklokalen 
vor Polizeirazzien. 
Doch nun zum Inhalt 
des Musicals: Nirgend-

wo scheint der Mond so schön wie in Afrika, doch Afrika 
kann manchmal ziemlich grausam sein. Seit Monaten 
bleibt der lang ersehnte Regen aus. Überall nur roter 
Staub und brütende Hitze. Daher beschließen die Tiere, 

dem Rat des Großen Orakels zu folgen und ein Wasser-
loch zu graben. Nur Tschipo, der Buschhase, nicht. Er 
spielt lieber auf seiner Flöte. Die anderen verjagen ihn. 
Als die Tiere schließlich Wasser finden, glauben sie an ih-
re Rettung. Doch das ist erst der Anfang einer spannen-
den Geschichte, denn plötzlich tauchen Geister auf, und 
die verstehen keinen Spaß…

42 Kinder unserer Schule proben seit Beginn des Schul-
jahres an diesem Musical. Eifrig lernen sie Lieder und 
Texte für ihre Rollen. Sie und ihre beiden Lehrerinnen hof-
fen auf viele Zuschauer im Sommer 2015.
K. Bütow
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Termine

 Mo.

Mo.

Mo.

Fr.

Weihnachtsferien Mo. 22.12.2014 - Di. 06.01.2015

Do.

Fr.

Do.

Do.

Fr. 30.1.2015 Organisationspause: unterrichtsfrei

Mo.

Mo.

Märzferien Mo. 02.03.2015 - Fr. 13.03.2015

 03.11.-09.01.2015

 03.11.-23.01.2015

15.12.2014

19.12.2014

07.01.- 23.01.2014

15.01.2015

16.01.2015

22.01.2015

29.01.2015

16.02.2015 

16.03.2015

Vorstellungsverfahren 4 ½ -Jährige

Anmeldezeitraum Vorschule

10:00 Uhr 3. Adventssingen

9:00 Uhr 4. Adventssingen (alte Halle) letzter Schultag bis 11:30 Uhr (Betreuung)

Anmeldung Klassen 1 

Lernentwicklungsgespräche für VSK, 2 und 3 Nachmittag

Lernentwicklungsgespräche für VSK, 2 und 3 Vormittag

Fußballball- Schulturnier 

Zeugniserteilung für Klasse 4

Rosenmontag Faschingsfeier : Kernzeit 9:00 – 12:00 Uhr

Pädagogische Jahreskonferenz 8:00 – 16:00 Uhr

Das Vorletzte

Zur Weihnachtszeit geht das Suchen nach 
passenden Geschenken wieder los, liebe 
Schülerinnen und Schüler. Da gibt es gro-
ße und kleine Wünsche – oder aus Sicht 
eines Erwachsenen bescheidene und halt 

unbescheidene Wünsche. Wenn man im Besitz des größ-
ten Rohdiamanten, der jemals gefunden wurde, wäre, 
könnte man seiner Mutter oder seiner Freundin einen Dia-
manten schenken, der stolze 621,35 Gramm wiegt. Der 
wurde 1905 in einer Diamantenmine in Südafrika gefunden 
und wurde nach dem Besitzer der Mine benannt: „Cullinan“. 
Der damalige britische König Eduard VII, der den Diaman-
ten geschenkt bekam, entschied nun aber den wertvollen 
Stein spalten zu lassen, so dass aus dem großen Stein 105 

kleinere Diamanten wurden. Um den Gedanken noch ein-
mal aufzugreifen: Wenn man also im Besitz des größten 
Diamanten und so schlau wie König Eduard VII wäre, hätte 
man sogar 105 tolle Geschenke für seine Mutter, Oma, Tan-
te und ganz viele Freundinnen. Vielleicht hilft euch diese 
kleine Geschichte ja, wenn ihr euch auf die Suche nach 
Weihnachtsgeschenken begebt. 

Übrigens neun von den 105 entstandenen Diamanten ge-
hören seitdem zu den britischen Kronjuwelen, die heute 
streng bewacht im Tower von London zu besichtigen sind. 
(Quelle: „Wissen für kids “)

Lars Römer
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