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Ein Stückchen Afrika in Ohlstedt
„Die Sonne brennt und der Regen kommt nicht. Kein Tropfen Was-
ser und der Regen kommt nicht. Und dieser Durst hört niemals 
auf…“ King George hat alle Tiere zur Konferenz einberufen. Was 
soll man tun? Es bleibt nur das Orakel zu befragen, aber ob das 
die richtige Antwort parat hat? Diese und andere Fragen erarbeite-
ten sich die Chorkinder Anfang des Schuljahres, als sie sich mit 
Frau Bütow und Frau Becker trafen, um das diesjährige Musical 
„Kwela, Kwela“ kennen zu lernen. Die ersten afrikanischen Lieder 
wurden gesungen, erste Sprechübungen wurden durchgeführt.
Nachdem feststand, dass 38 Kinder am Musical teilnehmen wer-
den, haben die Chorleiterinnen beschlossen jede Rolle des Stücks 
doppelt zu besetzen, so dass zwei Ensembles enstanden.
Jeden Mittwoch probte eine Gruppe mit Frau Bütow die Lieder, die 
Rhythmen und die Choreografie, während die andere Gruppe mit 
Frau Becker in ihre jeweiligen Rollen schlüpfte. Gespenster, Lö-
wen, Zebras, Giraffen und Vögel übten ihre Texte, Einsätze und 
bekamen immer mehr Spaß am Verwandeln und Spielen miteinan-
der. Nach einer dreitägigen Chorreise im April und einem intensi-
ven Probenwochenende war es am 10.6.2015 und 11.6.2015 so-
weit. Die Aufführungen von „Kwela, Kwela“ konnten stattfinden. 
Während die Erwachsenen noch rätselten, wer hinter den tollen 
Masken und Kostümen steckte, stieg die Aufregung und das Lam-
penfieber der kleinen großen Sänger und Schauspieler immer 
mehr. Doch mit den ersten Sätzen und den ersten Liedern ver-
schwanden alle Sorgen. Die Spielfreude der Kinder und die mitrei-
ßende Musik begeisterten die Zuschauer. 
Am Ende hielt es keinen mehr auf den Sitzen: Standing ovations 
und nicht enden wollender Beifall waren der Lohn für die Chorkin-

der und ihren Einsatz. Erst nach einer weiteren Zugabe konnten 
die Kinder und alle fleißigen Helfer den Abend, stolz und erleich-
tert, bei Bratwürstchen und erfrischenden Getränken gemütlich 
ausklingen lassen. (Bütow)

“Am 10.6.2015 und am 11.6.2015 fand das Musical statt. Es hieß 
Kwela Kwela. Es war die beste Aufführung, die man je erlebt hat. 
Frau Bütow hat den Chor dazu gebracht, dass das Publikum nur 
gejubelt hat.“ (Lilli) 

Unser Musical Kwela, Kwela
“Wir haben 1 Jahr für unser Musical gebraucht. Zu Anfang war es 
ziemlich langweilig aber mit der Zeit haben wir Gefallen am Chor 
gefunden. Bei Frau Bütow lernt man viel, aber man hat auch nie 
das Gefühl, dass man allein ist! Wir lieben den CHOR!“ (Luise)

Das Musical Kwela Kwela.
“Am 10.6.2015. Wir haben echt lange für das Musical geprobt. 
Aber es bringt immer noch Spaß.“ (Emma) 

“Ich finde toll, dass Frau Bütow und Frau Becker den Schulchor 
mit uns machen. Und natürlich das Musical Kwela Kwela machen. 
Das macht viel Spaß. Aber leider ist es erst ab der 2. Klasse. Und 
das finde ich doof. Aber ich finde das Musical toll.“ (Emmi)

Die Choraufführung Kwela Kwela
“Ich war bei der Choraufführung dabei und mir und meinen 
Freunden hat es sehr viel Spaß gebracht, weil ich kein Lampen-
fieber hatte.“ (Valentina)
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4B! Warum ist der Abschied soooo 
schwer?
Wir hatten so viel Spaß zusammen und das mit vielen Mit-
teln: wir feierten Fasching mit Musik, viel Getanze und 
Frühstück, das macht Spaß. Wir haben aber nicht nur gefei-
ert, natürlich auch gelernt. Wir haben immer mit Spaß und 
lustigem Elan Unterricht gehabt. Es war sehr schön. Wir 
hatten wie jede normale Klasse auch Zoff und Ärger. Aber 
auch wenn es lange gedauert hat den Streit zu lösen haben 
wir es irgendwann hingekriegt ihn zu lösen.

Wir haben viel erlebt, zum Beispiel: Vor kurzem waren wir 
auf dem Michel und dann, ein paar Tage später, waren wir 
im Rathaus. Wir haben zusammen gefeiert, getanzt, ge-
spielt, gelacht alles haben wir zusammen gemacht. Es war 
die beste Zeit. Wir hatten viele Ausflüge, zum Beispiel: Wir 
waren auch in der Synagoge und in der Moschee. Die Sy-
nagoge: Wir sind mit Frau Schuller und Frau Becker mit der 
Bahn und dem Bus dort hin gefahren. Als wir angekommen 
sind, mussten die Jungs jeweils eine Kippa tragen. Das sind 
Mützen, die mann in der Synagoge tragen muss, aber nur 
die Jungs und Männer. Die Moschee: Wir sind mit Frau 
Schuller und Frau Becker mit dem Bus und der Bahn dort 
hin gefahren. Als wir angekommen sind, waren die meisten 
von uns ein wenig überrascht dass die Moschee so auffällig 
war. Die Moschee war ganz blau und es war halt nicht die 

Farbe, sondern das zwischen ganz vielen weißen Häusern 
kam halt plötzlich diese Blaue Moschee. In der Moschee 
war es sehr interessant. Wir haben sogar das Morgengebet 
abgehalten. Das hat sehr Spaß gemacht. Natürlich hatten 
wir auch viele andere Ausflüge, die auch total Spaß ge-
macht haben.

Obwohl wir fast alle auf die gleiche weiterführende Schule 
gehen, haben wir Angst uns zu verlieren. Warum?: Weil wir 
uns über die vier Jahre so gut kennengelernt haben, dass 
wir uns am liebsten nie trennen würden. Wir haben noch 
viele Hefte. Und was soll man jetzt noch mit denen ma-
chen? Vielleicht die Hefte behalten und damit Schule oder 
so spielen. Jedenfalls kann man noch viel damit machen.

Warum ist der Abschied soooo schwer? Weil wir uns schon 
so gut kennen. Weil wir als Klasse zusammenhalten und für 
einander da sind. In unserer Klassengemeinschaft gibt es 
Zoff, aber wir klären ihn gemeinsam. Meine geliebte Klasse, 
egal was passiert, wir bleiben immer eine Klasse.

Emily Kirscht 4b

Eine Klassengeschichte   in vier 
Jahren
Ach, was muss man oft von bösen 
Klassen hören oder lesen.
Aber die 4b war toll, 
von der nun die Red sein soll.

Vielleicht sollte ich jetzt schildern,
um das dumpfe hier zu mildern,
was wunderbar und super war.
Hmm, ich find nichts – das war klar.

Nun ja, die Einschulung war da, 
da waren wir alle 6, 7 Jahr.
Herr Römer kam, die Welt war schön, 
wir durften bald nach Hause gehn. 
Frau Schuller, Frau Zander und Frau Schmidt, 
die gingen voran, wir gingen mit.
Wir lernten Lesen, Schreiben und Sport, 
wir lernten schummeln und sannen auf Mord.
Das taten wir natürlich nicht,
es soll sich ja reimen – ist nur ein Gedicht.
Dieses war das erste Jahr,
doch plötzlich war das zweite da.
Übers zweite schweig ich still, 
weil ich fertig werden will.
Besonders das dritte Jahr war sehr schön, 
denn wir durften auf Klassenfahrt gehen.
Wir fuhren nach Sylt, wir lebten am Strand,
das Wasser war kalt, die Hosen voll Sand.
Der Urlaub war toll, doch wir mussten zurück.
Und weiter ging‘s mit dem Bildungsglück.
Wir kommen nun zum vierten Jährchen,
einer Art von Mathe-Bildungsmärchen.
Doch nicht allein in Rechnungssachen 
soll das Kind sich Mühe machen,
sondern auch der Weisheit Lehren
muss es mit Vergnügen hören.
So machten wir einen Ausflug zum Michel,
da war auch St. Michael mit der Sichel.
Und plötzlich – ehe Du sagen kannst: ‚BUMM‘
Kommen wir schon aufs Gymnasium.

Als man das in der Schule erfuhr,
war dort von Trauer keine Spur.
Okay, das ist vielleicht übertrieben.
Aber das Leben geht weiter: ‚Tschüss, Ihr Lieben.‘

Julius Helbig 4b, in Anlehnung an Wilhelm Busch
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Ausflug zum Michel

Die Internationale Vorbereitungsklasse (IVK) hat in diesem 
Schuljahr viele Ausflüge gemeinsam mit der Klasse 4b ge-
macht. Besonders fasziniert hat die Kinder der IVK-Klasse 
der Ausflug zur Sankt Michaelis Kirche. Sie haben ge-
schrieben:
Der Michel ist eine Kirche. Der Michel hat einen Turm und 
eine Krypta. Der Michel ist evangelisch. Er ist 132 Meter 

hoch. Der Michel hat viel Gold und vier Orgeln. Er hat viele 
Glocken. Der Michel hat einen Turm. Vom Turm sieht man 
ganz Hamburg. (Dominika, IVK) Mir hat der Turm gefallen. 
Ich habe in diesem Turm ganz Hamburg gesehen. Die Leu-
te und die Autos waren so klein. Da drin war es auch schön. 
Ich fand auch den Michel schön. Der Michel ist verbrannt. 
Der neue Michel ist jetzt erst 55 Jahre alt. (Ali, IVK) Der Mi-
chel ist groß. Er hat eine Treppe. Es gibt einen Engel. Der 
Engel heißt Michael. Der Michel ist sehr schön, weil er inte-
ressant, groß und mit viel Gold ist. (Patricia, IVK) 

Tschingerassa, Tschingerassa!

Wenn die Schüler unserer Schule mit lautem Tschingeras-
sa in die Aula einziehen, dann ist Einschulung. In diesem 
Jahr ist es am 1. September soweit: Schulleitung und Schü-
ler der Schule am Walde werden 47 neue Erstklässler zum 
ersten Schultag begrüßen!
Bei der Einschulung im letzten Jahr gab es eine Neuerung: 
während die ABC-Schützen ihre Klassenräume in Besitz 
nahmen, wurden die Eltern und Verwandten der Erstkläss-
ler von den Eltern der zweiten Klassen mit Kaffee und Ku-
chen verwöhnt. So nett möchten wir auch in diesem Jahr 
den Start in die Schulzeit gestalten, und eine schöne und 
entspannte Stimmung an diesem aufregenden Tag schaf-
fen.
Deshalb haben wir die Eltern der zukünftigen zweiten Klas-
sen dazu aufgerufen für die Einschulungsfeier Kuchen zu 
backen und diese – zusammen mit Kaffee und kalten Ge-
tränken – am 1. September an die Eltern der Erstklässler 
zu verteilen.
Einen Tag später, am 2. September, werden die neuen Vor-
schüler an der Schule am Walde aufgenommen. Zu diesem 
Anlass wird es keinen Kuchen geben, aber die Eltern der 

Vorschüler sollen die Möglichkeit haben, Kaffee und kalte 
Getränke zu genießen. Den Ausschank werden ebenfalls 
Eltern der zukünftigen zweiten Klassen übernehmen.
Wir danken schon jetzt allen mithelfenden Eltern ganz herz-
lich! Nur mit Ihrer Unterstützung ist es möglich, aus der Ein-
schulungsveranstaltung an der Schule am Walde ein noch 
schöneres Ereignis zu machen!
Übrigens: wie es Tradition an der Schule am Walde ist, wer-
den die Schüler aller Klassen zur Begrüßung der Erstkläss-
ler wieder singend in die Aula einziehen und anschließend 
vor der Aula ein Spalier für den ersten Gang der „Neuen“ in 
ihre Klassen bilden. Wäre es nicht toll, wenn möglichst viele 
Schüler dann ein T-Shirt (oder ein anderes Oberteil) aus 
der Schule am Walde Kollektion tragen würden? Wir sind 
der Meinung, dass dies nicht nur ein schönes Bild abgeben 
wird, sondern auch die Gemeinschaft stärkt, in die die Erst-
klässler aufgenommen werden.
Darum unsere Bitte an alle Schüler: wenn ihr ein Schule am 
Walde Fledermaus-T-Shirt habt, tragt es bitte am 1. Sep-
tember zur Einschulung! Bitte weitersagen!

Vielen Dank für Ihre und Eure Unterstützung!
Das Team des Schulvereins



Seite 4

SAW Aktuell www.schule-aw.de 26. Ausgabe / Juli 2015

f 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Zwischenruf

Spielen sie noch, oder lernen sie 
schon?

Wir haben alle Erinnerungen an unsere eigenen Kinderta-
ge. Von meinen Eltern bin ich an alle Sportarten von A – Z 
herangeführt worden, damit ich mir dann eine aussuchen 
und damit – egal wo es mich mal hin verschlagen würde, 
Kontakt zu meinen Mitmenschen bekommen kann. Wir 
wohnten in der Nähe von einem Wald, mit einem kleinen 
Teich. Als Kinder haben wir dort häufig gespielt, die Mut-
proben führten das eine oder andere Mal dazu, dass wir 
klitschnass nach Hause kamen. Ich erinnere mich noch 
genau, wie wir Kartoffeln von Zuhause haben mitgehen 
lassen und diese über dem Feuer grillen wollten – mitten 
im Wald – doch da kam uns der Förster glücklicherweise 
zuvor. Als wir älter wurden ging es mit Rollerblades, 
Skateboards oder Fahrrädern die Straße hoch und runter 
oder wir haben versucht vor der Haustür Spielsachen und 
Getränke an Fußgänger zu verkaufen. Glücklicherweise 
hatten wir gutmütige Nachbarn, die dafür sorgten, dass 
wir einen regen Verkauf hatten. 
Am Abend durften wir noch ein wenig Fernsehen – in Far-
be – immerhin. Sesamstraße oder die Sendung mit der 
Maus. Vielleicht noch ein Buch und dann ging es ins Bett. 
Es gab ja nur 3 Sender und um 24 Uhr den uns allen wohl 
noch bekannten Piepton vom Testbild.
Handys, Computer, IPads und all die heutigen „electronic 
devices“ gab es damals noch nicht.
Es ist unbestritten, Kinder brauchen viele sinnliche Erfah-
rungen, sollten sich in der Natur aufhalten, herumtoben. 
Ich denke, dass es weder körperlich noch seelisch ge-
sund sein kann, wenn Kinder ihre gesamte Freizeit mit 
Computerspielen oder Kindersendungen im Fernsehen 
zubringen. Das gilt aber für jede Übertreibung. Auch zu 
viel Lesen (kaputte Augen, wenig Sozialkontakte) oder zu 
viel Sport (Überbelastungen) können auf Dauer schaden. 
Schließlich soll man auch nicht länger als 30 Minuten in 
der Badewanne liegen, sonst wellt die Haut. 
Warum sind also ausgerechnet Computerspiele für viele 
die Inkarnation des Bösen auf Erden geworden? Das „gu-
te Buch“ setzt eine mindestens genauso hohe Abstrakti-
onsfähigkeit voraus wie ein Computerspiel und ist auch 
keine besonders sinnliche Erfahrung, sofern man nicht 
beim Rascheln der Seiten in Ekstase gerät. Menschheits-
geschichtlich betrachtet existiert es erst seit einem Wim-
pernschlag. 99,9 Prozent aller jemals geborenen Kinder 
haben nie ein Buch in den Händen gehalten.
Und schauen wir uns doch einmal die Spielzeuge an, die 
wir unseren Kindern heute – gerade neugeboren – in die 
Hand drücken. Auf jedem zweiten Spielzeug steht der 
Hinweis „Fördert die Feinmotorik“, „Fördert die Hand-Au-
ge-Koordination“. Oder es wurde schlicht „Pädagogisch 
wertvoll“ draufgepappt. Haben wir noch mit Stöckern, 
Steinen, Rollschuhen oder einfach nur mit Freunden ge-
spielt, reicht es uns bei unseren eigenen Kindern offen-
sichtlich nicht mehr, wenn ein Spiel dem Kind einfach nur 
Spaß macht. 
Hinter all dem Gejammer über neue Medien im Kinder-
zimmer steckt also auch die schiere Sorge, dass der eige-
ne Sprössling später einmal nicht mithalten kann, wenn er 
nicht schon mit zwei oder drei Jahren optimal gefördert 
wird. 

Schuld daran ist sicher das Leistungsdenken: Der liebe 
Nachwuchs soll so schnell wie möglich fit für den Konkur-
renzkampf in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt ge-
macht werden. Kindheit wird daher immer weniger als Zeit 
der Muße und des zweckfreien Spiels begriffen.
Spiel ohne Förderung ist nicht mehr denkbar. Genuss nur 
um des Genusses Willen wird nicht mal mehr den Kleins-
ten vergönnt. Nicht einmal das allererste Spielzeug mei-
ner Tochter, so ein bunter Stoffwürfel, kam ohne den Hin-
weis darauf aus, dass hier die Farbwahrnehmung trainiert 
werde. 
Trainieren im Alter von 8 Wochen. Kein Wunder, dass vie-
le Kinder gern mal aus der für sie vorgesehenen TÜV-ge-
prüften und mit „spielgut“-Aufklebern versehenen Ord-
nung ausbrechen und am Bildschirm quatsch machen.
Schule und Nachmittagsbetreuung nimmt heutzutage viel 
Raum ein und wird mit pädagogisch wertvollen Inhalten 
bestückt. Da sollte man dem Nachwuchs in der spärlichen 
Freizeit auch gern etwas Freiraum für die Dinge lassen, 
die ihnen einfach nur Spaß machen. Die Freizeit sollte 
aus einer guten Mischung von Sport, Spiel und Spaß be-
stehen. Und dazu gehören heutzutage eben auch die 
„neuen Medien“. Alles in Maßen. Oder wollen Sie, dass 
der Nachwuchs später nicht weiß, wie man einen Compu-
ter bedient? 

Claudia Kappius

(Hier handelt es sich um die persönliche Meinung einer Mutter)

Schule am Walde von A bis Z
Nun ist es bald wieder soweit und das neue Schuljahr be-
ginnt. Eine Zeit, in der sich nicht nur die Kinder auf das 
neue Abenteuer „Schule“ freuen, sondern in der sich ins-
besondere auch für Eltern, deren erstes Kind eingeschult 
wird, viele Fragen ergeben.
Zumindest ging es mir so. Konfrontiert mit lauter neuen 
Begrifflichkeiten, Abläufen und Zuständigkeiten fühlte ich 
mich doch recht verunsichert. Gott sei Dank waren in der 
Klasse meiner Tochter einige „erfahrene“ Eltern, die mir 
mit Rat und Tat zur Seite standen. Nichts desto trotz 
musste ich auf dem ersten Elternabend ein paar „gefühlt 
dumme“ Fragen stellen. 
Deshalb bin ich umso begeisterter, dass nun ganz neu al-
le wichtigen Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit der 
Schule am Walde in einer ausführlichen und übersichtli-
chen Zusammenfassung – von „A“ wie Ausflüge über „L“ 
wie Lernentwicklungsgespräche bis „Z“ wie Zeugnis – auf 
der Webseite der Schule zu finden sind. Unter dem Punkt 
„A bis Z“ im Menü oben rechts haben der Schulverein und 
die Schulleitung viele Aspekte und Themen aus dem 
Schulalltag an der Schule am Walde kurz und knackig zu-
sammengefasst.
Schon vor dem ersten großen Tag können sich Eltern und 
Kinder jetzt mit der Schule vertraut machen und bereits 
vorab ausführlich informieren. Aber auch für Eltern, deren 
Kinder schon länger an der Schule sind, findet sich viel-
leicht noch einiges Wissenswertes. Danke der Schullei-
tung und dem tatkräftigen Schulverein!

Kathrin Koole (Mutter einer Erstklässlerin)
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An Goldi, mein Kaninchen
“Lieber Goldi, ich bin jetzt schon seit 15 Tagen in Afrika. Ich habe ei-
ne Tierversammlung getroffen. Die haben mir erzählt, dass es hier 
kein Wasser gibt. Die Leute da waren sehr nett zu mir. Aber dann 
mussten sie graben. Ich konnte nicht mit meinen sensiblen Händen 
graben. Ich lehnte mich an einen Baum und spielte Flöte. Doch da 
kam King George, der König, ein Löwe. Er fragte, warum ich nicht 
arbeite und schrie mich an: „Tschipo, warum arbeitest du nicht?“ Ich 
sagte: „Es ist zu voll auf der Baustelle!“ Und als jeder einen Schluck 
Wasser bekam, wollte ich auch einen Schluck Wasser. Ich fragte: 
„Was ist mit mir?“ King George sagte: „Du hast nicht gearbeitet, du 
kriegst kein Wasser!“ Ich sagte: „Wollt ihr mich verdursten lassen?“ 
Alle stimmten zu, dass sie mich verdursten lassen wollten. Ich ging 
beleidigt weg. Zwei Tage später holten sie mich und gaben mir Was-
ser. Ich fragte, welcher Haken dahinter wäre. Sie sagten: „Das ist 
nur ein klitzekleines Häkchen.“ Ich fragte, was ich für das Wasser 
tun sollte. Sie sagten: „Nur eine klitzekleine Nachtwache am Was-
serloch…“ Ich fragte, ob das gefährlich sein könnte. Sie sagten alle: 
„Nein!“ Ich sagte: „Ihr guckt so unschuldig. Kann das nicht gefährlich 
sein?“ Sie sagten: „Vielleicht kann jemand vorbei kommen.“ Ich sag-
te: „Wer ist das, ein Leopard oder ein übellauniges Warzen-
schwein?“ Ich sagte: „Dann tu ich´s!“ Als es Abend wurde, saß ich 
neben dem Wasserloch. Der Mond ging gerade auf. Ich spielte auf 
der Flöte eine kleine Melodie. Nach dieser Melodie kam ein kleiner 
Besuch. Ob ich es glaubte oder nicht: neben mir waren drei Ge-
spenster! Ich erschrak und wich zur Seite. Wir redeten eine kleine 
Zeit lang. Sie sagten, sie wollten mich eigentlich fressen, fanden 
aber gleich: „Dann wären wir ganz schön blöd!“ Dann hätten wir kei-
nen, der für uns Musik macht! Wir vereinbarten, das Wasser für Mu-
sik zu tauschen. Und sie zeigten uns, wo mehr Wasser ist. Wir hat-
ten keinen Durst mehr. Dein Tschipo.“ (Kjell Ahrens diktierte seiner 
Lehrerin diesen Brief.)

“Hallo Charlotta, gestern war der schlimmste Tag meines Lebens. 
Alle wollten mich verdursten lassen! Ach ja, du weißt ja gar nicht, 
was hier los ist. Es gibt kein Wasser weit und breit. Und dann noch 
diese Hitze. Nun ja, alle wollten dieses Orakel befragen. Und es 
sagte uns: „GRABEN!“ Dann haben alle gegraben, außer ich. Ich 
hatte keine Lust und dann habe ich auch kein Wasser bekommen. 
Wünsch mir noch viel Erfolg. Dein Tschipo.“ (Charlotta Kappius)

“An Levin. Ich finde es voll gemein, die Tiere wollen mich verdursten 
lassen. Vielleicht hätte ich doch mitgraben sollen. Ich hoffe, dass es 
morgen regnet. Auf einmal rufen mich die anderen Tiere. Ich komme 
zu ihnen. Sie sagen, dass ich Wasser bekomme. Ich frage die Tiere, 
warum ich Wasser bekomme. Sie sagen: „Wir haben es uns anders 
überlegt. Du spielst zu gut Flöte, um zu verdursten.“ Dein Tschipo.“
(Julius Haasler)

Gesundes Frühstück in der 1a

Anfang Juni sind die Kinder der beiden ersten Klassen zum 
Ohlstedter Wochenmarkt gegangen. In kleinen Gruppen 

haben wir dort Obst und Gemüse einge-
kauft. Der Einkaufsausflug auf den Markt 
gehörte zu unserem aktuellen Thema 
„Gesundheit“, an dem immer noch fleißig 
gearbeitet wird. Die Kinder haben viele 
Obst- und Gemüsesorten kennengelernt 
und erfahren, welche Nahrungsmittel ih-
nen gut tun. In der Schule wurde dann 
der Einkauf zu Obstspießen verarbeitet. 
Mit großer Hingabe haben die Kinder das 
Obst kleingeschnitten und aufgereiht. 
Hmm, lecker, das hat allen geschmeckt.                  F   o
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“Hallo Tante Beatrix, hier ist alles so verdreht. Es ist trocken und 
es gibt kein Wasser. Na ja, ein bisschen haben wir. Aber die Tiere 
wollen mir nichts abgeben, weil ich nicht mitgegraben habe. Aber 
der König kriegt was. Dabei hat er auch nicht gegraben. Ich warte 
gerade auf den Hasenexpress. Er bringt mich zu dir. Dein Tschi-
po.“ (Sofia Frank)

“Die Maus Johann. Die Maus Johann lebte bei Philip. An einem 
Tag hat die Maus sich was von den Menschen abgeguckt: „Wau, 
die Menschen fahren ja immer Fahrrad! Sollte ich es nicht auch 
mal ausprobieren?“ Sie ging in den Keller. Aber sie war viel zu 
klein für so ein großes Ding und als sie versuchte aufzusteigen, 
kippte das Fahrrad um. Es war ja Philips Fahrrad. Und er war ja 
mehr als viermal so groß wie die Maus. Darum holte sie Berni, den 
Hund aus dem Nachbarhaus. Er hat das Fahrrad lange ange-
guckt: „Hmmm, was könnte man denn machen?“ Er überlegte eine 
Weile und dann sagte er: „Wollen wir nicht das Auto nehmen? Wo 
willst du denn eigentlich hin?“ „In den Käseladen!“ „Okay, dann 
nehmen wir das Auto. Nur: ich habe keinen Führerschein.“ „Das 
macht nichts.“ „Aber ich weiß nicht, was Gas und Bremse ist und 
wie macht man den Motor an?“ „Mit einem Schlüssel. Ich habe 
schon viele Reisen mit meinem Herrchen Mark gemacht und er 
hat den Motor immer mit einem Schlüssel angemacht.“ „Okay.“ Ich 
kam mit dem Schlüssel zurück und tatsächlich: es war der richtige 
Schlüssel! Der Motor ging an und wir fuhren zum Käseladen und 
ich holte mir ein großes Stück Käse. Und dann fuhren wir zurück. 
„Danke Berni und tschüß!“ „Maus, tschüß!“ Zu Hause habe ich 
erst mal den Fernseher angemacht und mein Käsestück aufge-
gessen.“ (Mark Seiter)

“Als wir auf der Chorreise waren, war der Rest unser Klasse an ei-
nem Tag beim Schemmanspielplatz. Die Chorreise hat Spaß ge-
macht. Wir haben geprobt und gespielt. Es macht echt Spaß beim 
Schulchor mitzumachen. Und die Aufführung Kwela, Kwela war 
sehr spannend und lustig. Die Nachtwache finden wir am lustigs-
ten.“ (Isabel)

“Seit diesem Schuljahr sind wir im Chor. Wir singen viel und haben 
viel Spaß. Wir spielen die Zebramädchen Yasmin und Zeralda. Bei 
der Chorreise waren wir in der Jugendherberge das ist beim Lich-
tensee. Wir haben 2 Tage lang dort geschlafen. Leider waren wir 
nicht in einem Zimmer. Wir haben viel geprobt und haben leckeres 
Essen bekommen. Es gab auch ganz viele Pausen und der Hof ist 
super. Als erstes haben wir eine Party gemacht und danach eine 
Nachtwanderung. Nissa hat sich immer an Frida festgeklammert. 
Wir durften leider nicht im See schwimmen.“ (Frida und Nike 2a)



Seite 6

SAW Aktuell www.schule-aw.de 26. Ausgabe / Juli 2015

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, Grafik: Daniela Kruse
saw-aktuell@gmx.de

Diese Ausgabe erschien im Juli 2015 in einer Auflage von 
250 Exemplaren. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu 
redigieren oder aus Platzgründen zu kürzen. Die SAW Ak-
tuell kann auch als PDF von den Internetseiten der Schule 
am Walde heruntergeladen werden.

Crosslauf
Am 1.6.2015 nahmen die dritten und vierten Klassen unse-
rer Schule am Crosslauf teil. Hier einige Berichte der Klas-
se 4a zur dieser Veranstaltung:

“Der Crosslauf hat Spaß gemacht. Unsere Schule war auch 
sehr gut. Aus der Schule haben drei Kinder eine Medaille 
bekommen. Es gab auch viele Urkunden. Am Ziel hat man 
fast nur SAW gehört, weil alle so laut gerufen haben. Die 
anderen hat man fast nicht gehört. Das war sehr lustig.“ 
(Carina)

“Am 1.6.2015 hatten wir einen Crosslauf an der Schule an 
den Teichwiesen in Volksdorf. Es haben 12 Schulen teilge-
nommen. Die Strecke war 1,3 km lang. Es war schönes 
Wetter. Wir sind im Wald gelaufen. Am Beginn haben alle 
eine Nummer bekommen. Danach sind die 2005er Jungs 
gelaufen, danach die 2005er Mädchen. Dann sind die 
2004er Jungs gelaufen. Am Ende sind die 2004er Mädchen 
gelaufen. Dann gab es eine Siegerehrung. Von der Schule 
am Walde haben zwei Jungs und ein Mädchen Medaillen 
bekommen. Alle Kinder haben viel Spaß gehabt.“ (Zaki)

“Am 1.6.2015 hatten wir einen Crosslauf. Wir mussten ein 
bisschen mit der Bahn fahren und dann ein kleines Stück 
zu Fuß gehen. Als wir dann da waren hatte ich ein ganz ko-
misches Gefühl und ein Kribbeln im Bauch. Als ich dann am 
Start stand war da ein Gewusel und Gedrängel. Dann ging 
es los. Zuerst ging alles ganz gut, aber dann hat mir jemand 
seinen Ellenbogen in den Magen gerammt, so konnte ich 
nicht mehr laufen.“ (Alexander)

“Die Schule am Walde hat am 1.6.2015 beim Crosslauf in 
Volksdorf teilgenommen. Es gab ein paar Verletzungen; 
das war nicht gerade schön. Aber gut war, dass unsere 
Schule sehr gut war und ich wurde 5. in meiner Altersgrup-
pe. Ich hatte eine Zeit von 4:02 Minuten. Der Beste aus un-
serer Klasse war Jan und der Beste aus der Schule wurde 
Len aus der 4b. Unsere Klasse war sehr gut.“ (Kieran)

“Der Crosslauf fand an den Teichwiesen statt. Es waren 
mehrere 100 Schüler am Start. Es haben die Jahrgänge 
2004 und 2005 am Lauf teilgenommen.“ (Louisa)

„Wir sind schon da!“
Mitten in den Sommerferien, ab Montag, den 03.08., nimmt 
der neue Kooperationspartner für den GBS-Bereich, die 
DRK-KiJu gGmbH, seine Arbeit auf. Damit wir dann auch 
wirklich loslegen können, sind zwei Personen schon jetzt 
fleißig am arbeiten: Sebastian Schwerdtfeger und Edel-
traud Schulz.

Die neuen Betreuungsverträge müssen abgeschlossen 
werden, Ferien & Kurse geplant und die Anwesenheitslisten 
erstellt, und vor allem – die zukünftigen BetreuerInnen müs-
sen eingestellt werden. Mit all diesen Aufgaben sind wir seit 
einigen Wochen beschäftigt. Wir – das sind:

 Sebastian Schwerdtfeger, Jg. 1955
Ich wollte mal Mathe- & Russisch-Leh-
rer werden, aber mein Leben hat dann 
einen anderen Weg genommen. Viele 
Jahre habe ich mit Kindern und Ju-
gendlichen gearbeitet, die aus anderen 
Ländern und Kontinenten nach Ham-
burg gekommen sind, um hier ein neu-
es Zuhause zu finden. Dies haben mei-
ne KollegInnen und ich versucht ihnen 

zu geben, sie bei ihren Gängen zu Behörden begleitet, und 
dafür gesorgt, dass sie Deutsch lernen und zur Schule ge-
hen können. Die letzten zwei Jahre habe ich an einer ande-
ren Schule in der Nachmittagsbetreuung gearbeitet – und 
nun habe ich hier in der Schule am Walde die Leitung die-
ses Bereichs übernommen.

Edeltraud Schulz, Jg. 1965
Seit über 20 Jahren arbeite ich mit Kin-
dern, Jugendlichen und Jungerwach-
senen. Ich habe in einem Mehrgenera-
tionshaus einen Hort geleitet, im Kin-
dergarten und in der Kursbetreuung 
von Kindern und Erwachsenen gear-
beitet und viele tolle Projekte mit 
Schulkindern durchgeführt. In den letz-

ten vier Jahren habe ich mit Krippen- 
und Elementarkindern gearbeitet und 

freue mich jetzt sehr, wieder mit Schulkindern zusammen in 
der Schule am Walde als stellvertretende Standortleitung 
den Nachmittag gestalten zu können. Wir freuen uns da-
rauf, Sie – und vor allen Dingen euch Kinder – bald in der 
Nachmittagsbetreuung begrüßen zu können und hoffen auf 
eine interessante, spannende und schöne Zeit miteinander!
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„Alles, was man über das Leben lernen kann, ist in drei 
Worte zu fassen: Es geht weiter!“, so lautet ein Zitat von 
Friedrich Schiller, das man nun auch als Wandtattoo erwer-
ben kann.

Liebe Eltern und Freunde der Schule, das mag zunächst 
banal klingen, lässt uns aber auch gespannt nach vorne 
schauen. Mit dem Ende des Schuljahres 2014/15 endet 
endgültig die Integration („nach altem Muster“), die wir an 
unserem Standort Jahrzehnte lang aufgebaut, gelebt und 
verwirklicht haben. Mit Einführung der Inklusion in allen 
Hamburger Schulen werden die Integrationsklassen, mit ei-
nem festgelegten Schlüssel von Kindern mit und ohne Be-
hinderung und festgelegtem Personalschlüssel von Erzie-
herin, Sonderpädagogin und Grundschullehrerin, nicht 
mehr eingerichtet. Zukünftig bringt jedes Kind mit erhöhtem 
sonderpädagogischem Förderbedarf eine festgelegte Res-
source mit in die wohnortnahe Schule, in die es eingeschult 
wird (Inklusion). Damit ist eine Personalverschiebung ver-
bunden, die sich schon in den letzten Jahren bei uns - ne-
ben der sinkenden Schülerzahl in Wohldorf-Ohlstedt - deut-
lich ausgewirkt hat. Am Ende des Jahres werden wir uns 
zum einen von einer unserer zwei Sonderpädagoginnen, 
nämlich von Frau Berg-Erdbrügger, und zum anderen von 
unserer erfahrenen Erzieherin Frau Ropers-Schuller verab-
schieden müssen. Beide haben viele Jahre die Integration 
getragen, zahlreiche Kinder mit besonderen Förderschwer-
punkten gefördert und großartige Arbeit in der Beratung ge-
leistet. Als damalige Schwerpunktschule haben wir bei der 
Schulwahlberatung auch Eltern und Kinder außerhalb un-
seres Einzugsgebietes unterstützt. Es ist nirgendwo doku-
mentiert, wie viele Gutachten Frau Berg-Erdbrügger für 
Kinder geschrieben hat, die nie bei uns angekommen sind, 
die dadurch aber eine klare Entscheidung für eine passen-
de Schule finden konnten. Wir freuen uns mit ihr, dass sie 
durch einen Schulwechsel weiterhin mit Kindern mit ausge-
prägtem sonderpädagogischem Förderbedarf arbeiten wird 
und dass auch Frau Ropers-Schuller eine interessante wei-
terführende Schule gefunden hat, in der sie ebenfalls mit 
neuen Ansätzen in ihrem bisherigen Tätigkeitsfeld als Er-
zieherin in der Inklusion wird arbeiten können. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Schulen wird für uns in diesem Be-
reich nicht alles neu werden. Wir werden auch weiterhin die 
an unserer Schule vorhandenen und mit der Integration er-
worbenen Kompetenzen in der Inklusion und im Alltag ge-
winnbringend einbringen können. Das neu konzipierte 
schulinterne Förderkonzept, das unsere Förderkoordinato-
rin, Frau Kurtz, in diesem Schuljahr mit den Kolleginnen er-
arbeitet hat, fasst dazu alle Maßnahmen und Möglichkeiten 
der Unterstützung für Kolleginnen und Eltern zusammen. 
Im nächsten Schuljahr werden wir es der Schulöffentlichkeit 
vorstellen.

Am letzten Schultag werden wir aber zunächst noch zwei 
weiteren lieb gewordenen Menschen „Adieu“ sagen müs-
sen: Durch einen gewünschten und erfolgreichen Länder-
tausch wird Frau Becker, die ihre 4. Klasse zu Ende geführt 
hat, nach 5 Jahren bei uns zurück in ihre Heimat nach Hes-
sen wechseln. Damit verabschiedet sich nicht nur eine tolle 
Klassenlehrerin, sondern auch unsere ausgebildete Koordi-
natorin für die Begabtenförderung und unsere zweite Chor-

leiterin neben Frau Bütow. Mit Herrn Schlöder, der uns aus 
persönlichen Gründen verlässt, verlieren wir nach nur zwei 
Jahren einen überaus engagierten Klassenlehrer und 
Fachleiter Mathematik, der mit uns intensiv am neuen 
Schulcurriculum gearbeitet und sich „nebenbei“ auch noch 
um die sportlichen Events der Schule gekümmert hat. Da-
bei hat er nicht nur die Kinder, sondern auch uns Kollegin-
nen/Kollegen motiviert. In dieser Situation, das müssen Sie 
zugeben, ist ein „Es geht weiter!“ dann doch ein eher hilfrei-
cher Ausspruch. Und: „Wie geht es nun weiter?“ 

Auch das soll nicht unerwähnt bleiben: Die Fachleitung Ma-
thematik und Klassenleitung der zukünftigen Klasse 4a 
übernimmt Frau Macke, eine für uns neue Kollegin, die die-
se Funktionen vor ihrer Elternzeit bereits an einer anderen 
Schule mit großer Freude ausgeübt hat. Zum 1. August, be-
reits in den Ferien, übernimmt das Rote Kreuz KiJu die 
GBS-Geschäfte als neuer Kooperationspartner im Ganz-
tagsbereich. Mit unserem langjährigen Kooperationspart-
ner, dem Kinderkreisel e.V., werden wir weiterhin im Be-
reich unserer Kitakooperation im Aufgabengebiet der 
Schulübergänge intensiv zusammen arbeiten. Trotzdem 
endet eine Ära, die uns zwingt, von vielen alten Gewohn-
heiten, von Verlässlichkeit und vertrauten Situationen Ab-
schied zu nehmen. Es wird in den nächsten Wochen noch 
einiges an Kraft und Absprachen benötigen, um die not-
wendigen Um- und Rückbauten, die Umzüge der Klassen 
und die Neugestaltung der Räume gemeinsam zu meistern. 
Wir hoffen nun auch inständig, dass die alten, seit Herbst 
2014 geräumten Pavillons 1 und 2 in den Ferien abgerissen 
werden. 

Vor dem Haupteingang werden laut Planung mit dem 
Schulbau endlich die Treppenstufen saniert und dabei eine 
Rollstuhlrampe fest angebaut, damit der barrierefreie Zu-
gang in unser denkmalgeschütztes Gebäude möglich sein 
wird. 

An dieser Stelle könnte nun eine Auflistung davon erfolgen, 
was in diesem Schuljahr alles bewegt wurde, was uns be-
schäftigt hat, worüber wir uns gefreut, aber vielleicht auch 
geärgert haben. Dies sollen Sie, liebe Leserin/lieber Leser 
nun aber selbst für sich tun, ganz individuell! Auf jeden Fall 
sollten Sie genauso wie wir stolz darauf sein, was Ihre Kin-
der in diesem Jahr bei uns geleistet und wie sie sich entwi-
ckelt haben. Wir sind beim Schreiben dieser Zeilen rückbli-
ckend auch wieder ganz glücklich und dankbar dafür, dass 
so viele Eltern (Großeltern) und engagierte Erwachsene 
uns in unserer Arbeit für Ihre Kinder tatkräftig unterstützt 
haben, konstruktiv mit uns diskutiert und einiges an positi-
ven, auf dem Schulgelände sichtbaren Veränderungen bei-
getragen haben. Alleine dazu könnten wir hier zahlreiche 
weitere Seiten füllen.
Wenn wir uns beim Sommerfest am 10. Juli treffen, um ge-
meinsam das Schuljahr ausklingen zu lassen, können wir 
mit unseren persönlichen Eindrücken vielleicht alle, wenn 
auch etwas erschöpft nach getaner Arbeit, mit einem Lä-
cheln auf den Lippen laut sagen: „Es geht weiter!“

Ihre Schulleitung: Cornelia Litters und Lars Römer

Bericht von der Schulleitung
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Das Vorletzte

Termine

 Do.

Di.

Mi.

27.08.2015

 01.09.2015

02.09.2015

1. Schultag

10:00 Uhr Einschulung der 1. Klassen

9:00 Uhr Einschulung der Vorschule

Wusstest du/ Wussten Sie eigentlich, dass es 
einen Kater namens Merlin gibt, der es ins 
„Guinnessbuch der Rekorde“ geschafft hat, 
weil er es schafft mit 67,8 Dezibel extrem laut 
zu schnurren? Wie laut sind eigentlich 67,8 
Dezibel? Dem Bundesministerium für Um-

welt zufolge ist das „laut bis sehr laut“. Das entspricht einem 
Auto, das in zehn Metern Entfernung vorbeifährt. In einem 
Zeitungsinterview hat die Besitzerin gesagt: „Wenn man ei-

nen Film anschaut, muss man den Fernseher sehr laut stel-
len oder den Kater aus dem Raum verbannen.“ Wehe, 
wenn jetzt jemand von euch Kindern versucht, mit einem 
ähnlichen Rekord ebenfalls ins Guinnessbuch der Rekorde 
zu kommen. Dann müssten wir oder eure Eltern entweder 
auch immer lauter werden oder euch einfach nach Südeng-
land verbannen, wo der 13 Jahre alte Kater lebt. Aber von 
unseren Kindern „schnurrt“ ja niemand so laut – oder? 
Es grüßt euer Herr Römer
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Ein unerwartet deutlicher Erfolg 
beim Alsterschachturnier
Ein lautes „Hurra“ auf die erfolgreiche Schach-Mannschaft 
der SAW, die am Mittwoch, den 8. April 2015, 14:2 beim 
Alsteruferturnier gewonnen hat! Das ist eine Riesenüberra-
schung und die Jungs sind zu Recht stolz darauf. 
Unser Dank gilt dabei vor allen Dingen Frau Einacker, die 
die gesamte Organisation für unsere Schule übernommen 
hat und unseren Kindern in der AG die Freude am Schach 
vermittelt. Vielleicht ist es ein gutes Omen auch für zukünfti-
ge Sportveranstaltungen, dass die Schachkinder zum aller-
ersten Mal unsere neuen „Fledermaus-Schultrikots“ getra-
gen haben. Ein weiterer großer Dank geht an Herrn Kamm-
loth, an Frau Donnig und Frau Bahls, die Frau Einacker und 
das Team begleitet und unterstützt haben. (Lars Römer) 

Die Schüler des rechten Alsterufers haben am Mittwoch 
das traditionsreiche Schachturnier gegen die Schüler des 
linken Alsterufers deutlich für sich entschieden – und zwar 
mit 636:596 Punkten. Ex-Fußballprofi und Schirmherr Felix 
Magath startete das nach Angaben der Veranstalter welt-
größte Schulschachturnier mit dem Eröffnungszug. „Ich ha-

be hier in Hamburg nicht nur Fußball, sondern auch 
Schachspielen gelernt“, sagte Magath im Congress Center 
Hamburg. „Für die Kinder ist es ein riesiges Ereignis, davon 
werden sie noch wochen- und monatelang erzählen.“ Nach 
Angaben des Veranstalters traten rund 2.500 Schüler ge-
geneinander an. (Quelle NDR Nachrichten) 
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