
     Eine Sonderausgabe zu den Themen ZEA Beschulung und GBS
 „Das Werk ist gegründet.“  Mit diesem 
Zitat von Henry Dunant, dem Gründer 
des Roten Kreuzes, haben wir im Som-
mer 2015 unser pädagogisches Kon-
zept zur Neugestaltung der GBS über-
schrieben, liebe Leserinnen und Leser. 
Dieses Zitat lässt sich nun auch auf 
die Einrichtung der sogenannten ZEA-
Klassen übertragen, deren Einrichtung 
uns von September bis Dezember 2015 
beschäftigt hat. Mit der Gründung eines 
Werkes ist es aber generell nicht getan, 
im Gegenteil, nun erst schließen sich 
die wirklich spannenden Fragen an: 
„Wie genau wurden einzelne Elemente 
umgesetzt?“, „Wie sieht die alltägliche 
Umsetzung aus?“, „Wo gibt es noch of-
fene Fragen?“ usw.
Dies hat uns auf die Idee gebracht, 
diese SAW aktuell – Extraausgabe 
herauszubringen, die Sie, liebe Eltern 
und Erwachsene, liebe Schülerinnen 
und Schüler, nun in der Hand halten. 
Die eine Hälfte dieser Ausgabe möch-
te Ihnen/euch den Alltag in einer ZEA-
Klasse veranschaulichen und aktuelle 
Informationen zur Umsetzung darstel-
len, die andere Hälfte wird vom GBS-
Alltag nach einem halben Jahr der Um-
setzung berichten, ein Stimmungsbild 
vermitteln und Sie/euch alle hoffentlich 
neugierig auf mehr machen.
Umgesetzt wurde diese Idee und vor-
liegende Ausgabe in einer Gemein-
schaftsarbeit von einer Gruppe Erwach-
sener und Kinder unserer Schule. Viel 
Spaß beim Lesen wünscht Ihnen, liebe 
Erwachsene und euch liebe Schülerin-
nen und Schüler
Lars Römer 
(Schulleiter der Schule Am Walde)

ZEA-Beschulung Ohlstedt - Orga-
nisation und Umsetzung 2015/16 
durch die Schule
„Jede neue Herausforderung ist ein 
Tor zu neuen Erfahrungen“, hat der ös-
terreichische Lehrer und Dichter Ernst 
Ferstl vor 60 Jahren geschrieben. In 
diesem Sinne haben unser Stadtteil, 
die Schule, genauer gesagt die Men-
schen hier und um uns herum viele 
Tore in den letzten Wochen geöffnet.
Nach einem Start in Etappen (und 
mehreren Stellenausschreibungen) ist 
es uns Ende Dezember gelungen, für 
alle Kinder und Jugendlichen zwischen 

6 und 17 Jahren der Ersteinrichtung 
am Ohlstedter Platz das Beschulungs- 
und Betreuungsangebot im vollen 
Umfang von 270 Min. täglich anzubie-
ten. Dafür haben wir zwei sogenannte 
ZEA-Klassen (Zentrale Erstaufnahme-
Klassen) bei uns am Standort Am Wal-
de und zwei Klassen für die älteren 
Jugendlichen im benachbarten Gym-
nasium Ohlstedt eingerichtet. Anders 

als in vielen anderen Bundesländern 
sollen Flüchtlingskinder und -jugendli-
che in Hamburg nicht erst nach ihrem 
Umzug in eine dauerhafte Unterkunft, 
sondern bereits in den ersten Monaten 
ihres Aufenthaltes in den so genannten 
Zentralen Erstaufnahmen Unterricht 
erhalten. Jede Klasse erhält 60% Stel-
lenanteil eines vollbeschäftigten Leh-
rers und 60% Stellenanteil eines So-
zialpädagogen.  In allen ZEA-Klassen 
können bis zu 15 Kinder aufgenommen 
werden. Da die Belegung in einer Erst-
aufnahmeeinrichtung immer schwankt, 
spätestens wenn die Asylanträge be-
arbeitet sind und der Umzug in eine 
Folgeunterkunft innerhalb Hamburgs 
oder eine Rückkehr in das Heimatland 
oder der Transfer in ein anderes Bun-
desland ansteht, kann man keine ganz 
genauen Schülerzahlen in den Klassen 
angeben. In unseren Klassen, so wie 
auch am Gymnasium liegen sie mo-
mentan zwischen 7 und 14 Kindern/Ju-
gendlichen pro Gruppe. Bisher gab es 
nur wenige Wechsel, so dass sich auch 
innerhalb der Klassen schon ganz gute 
Gemeinschaften bilden konnten.
Am Walde haben Frau Kuchenbecker, 

Frau Gosch, Frau El Abd und Herr 
Afghan, den viele von Ihnen/euch ja 
bereits von der GBS kennen, ein gut 
funktionierendes, immer ansprechba-
res Team für die Kinder gebildet. 
In den beiden Klassen am Gymnasium 
unterrichten ein ehemaliger Schulleiter 
und zwei pensionierte Lehrerinnen mit 
zwei Sozialpädagoginnen die beiden 
Klassen mit den älteren Kindern und 
Jugendlichen. Für die Beschulung  im 
Remé Haus in Volksdorf, die der ZEA 
in Ohlstedt zugeordnet ist, werden wir 
das Personal den jeweils vorhandenen 
Gruppen noch einmal anpassen.
Was soll in den ZEA-Klassen vermit-
telt werden? Hauptsächlich lernen die 
Kinder und Jugendlichen im Unterricht 
die deutsche Sprache und üben sie am 
Beispiel zahlreicher Alltagssituationen, 
die im Unterricht nachgespielt werden. 
Dabei geht es insbesondere auch dar-
um, die Grundlagen des Zusammenle-
bens in Deutschland wie zum Beispiel 
die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau, Religionsfreiheit, Demokratie und 
Toleranz zu lernen. Zusätzlich soll von 
Anfang an Basiswissen in Mathematik 
vermittelt werden. An der Schule Am 
Walde erhalten die Klassen zusätzlich 
jeweils ein zweistündiges Musikan-
gebot der Jugendmusikschule und 
natürlich nutzen die Klassen auch die 
Sporthalle und freuen sich über die 
Einladungen und Teilnahme an kleinen 
Projekten einzelner Klassen.
Zum Abschluss noch ein paar Zahlen, 
die die Schulbehörde Ende Januar 
2016 veröffentlicht hat: „Derzeit werden 
in Hamburg 5.965 Flüchtlingskinder 
und -jugendliche in 435 besonderen 
Klassen und Lerngruppen für Flücht-
linge unterrichtet: 2.469 Schülerinnen 
und Schüler in 170 Klassen an den 
Beruflichen Schulen und 3.496 Schüle-
rinnen und Schüler in 265 besonderen 
Klassen im allgemeinen Schulsystem 
und in Lerngruppen an den zentralen 
Erstaufnahmen. Viele weitere Flücht-
lingskinder und –jugendliche haben 
die besonderen Vorbereitungsklassen 
bereits erfolgreich absolviert und be-
suchen jetzt den Regelunterricht der 
allgemeinen Schulen. Für die speziel-
len Flüchtlingsklassen setzt die Schul-
behörde zurzeit rund 470 zusätzliche 
Lehrkräfte ein.“  (Lars Römer)
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Das Reporterteam der „SAW aktuell 
extra“ befragt Frau Kuchenbecker und 
Herrn Afghan, Lehrerin und Sozialpäd-
agoge einer der beiden ZEA-Klassen 
an der Schule Am Walde.
Frage: Was hat Sie beide dazu bewo-
gen in einer ZEA-Klasse zu arbeiten?
Antwort: Wir sehen uns in einer Vor-
bildfunktion für die Schüler und Schü-
lerinnen, um ihnen die Sitten und 
Gebräuche dieses für sie neuen und 
fremden Landes näher zu bringen. Wir 
kommen selber aus anderen Ländern 
und kennen sowohl die Sprach- als 
auch kulturellen Barrieren. Die Erfah-
rung mit der kulturellen und sprachli-
chen Differenzierung haben wir selber 
erlebt und können damit mittlerweile 
umgehen. Diese Erfahrungen können 
wir an die Schüler und Schülerinnen 
weitergeben. Für eine gelungene In-

tegration ist es nicht nur wichtig die 
deutsche Sprache zu beherrschen, 
sondern auch die deutsche Kultur zu 
adaptieren. Es ist für uns eine wichtige 
Aufgabe, die ersten Schritte der Kinder 
in ihrer neuen Umwelt zu begleiten und 
die dazugehörigen Probleme gemein-
sam anzugehen. 
Frage: Wie sind Sie an der Schule Am 
Walde aufgenommen worden? Fühlen 
Sie sich wohl hier?
Antwort: Der respektvolle Umgang an 
der Schule Am Walde, mit dem auch 
wir aufgenommen wurden, hat uns 
sehr gefallen. Die offene und kollegiale 
Art sowie die Akzeptanz und das Spü-
ren einer für uns sozialen Ader an der 
Schule schätzen wir sehr. Wir fühlen 
uns hier sehr wohl, weil wir mit Respekt 
behandelt und akzeptiert werden. Das 

schätzen wir sehr an dieser Schule. 
Frage: Wie sieht der Unterrichtsalltag 
in Ihrer ZEA-Klasse aus? Wie viele 
Kinder sind da? Was bringen Sie den 
Kindern bei? 
Antwort: Nach der Begrüßung werden 
die Klassendienste verteilt. Klassen-
rituale wie zum Beispiel das Datum 
und den Tag an die Tafel zu schreiben 
und dabei zu verbalisieren, ist eine 
Aufgabe, die von den Schülern über-
nommen wird. Somit werden einfache 
Redewendungen eingeübt. Jeden 
Montag wird ein Stuhlkreis gebildet. 
Die Kinder erzählen was sie am Wo-
chenende gemacht haben und wenn 
neue Kinder in die Gruppe kommen, 
wird eine Vorstellungsrunde gemacht. 
„Wie heißt du? Wie alt bist du und 
woher kommst du?“ sind Standardfra-
gen in der Klasse. Auf diese können 

die Kinder sehr schnell gut antworten. 
Themen wie „Ich und meine Familie“, 
„die Wochentage“,“ Hamburg (in An-
sätzen) Freizeit, Essen und Trinken“ 
wurden behandelt.  
Wir legen großen Wert auf die Vermitt-
lung von verabredeten Verhalten (nicht 
schuppsen, nichts unerlaubt wegneh-
men). Die Kinder müssen bei uns auch 
lernen, Konflikte friedlich zu lösen. Da 
einige Kinder sich untereinander heftig 
verbal beleidigen, muss besonders an 
den sozialen Kompetenzen der jewei-
ligen Schüler und Schülerinnen gear-
beitet werden. 
Folgende kommunikative Kompe-
tenzen werden den Kindern nahe-
gebracht: Sprechen und Schreiben, 
Hörverständnis, Texte lesen und Text-
verständnis fördern, Wortschatzarbeit, 

Grammatik (Präsens und Perfekt, Ver-
ben konjugieren) sind nur einige der 
Fertigkeiten, die den Kindern vermittelt 
werden.

Die Gruppengröße wechselt ständig, 
oft müssen Eltern mit ihren Kindern 
Behördengänge erledigen oder Kinder 
kommen in eine Folgeunterkunft. Die 
Klassengröße ist aber nie über 15 Kin-
der. 
Frage: Gab oder gibt es etwas, dass 
Sie in Ihrer Arbeit ärgert oder stört?
Antwort:  An unserer Arbeit und Arbeits-
stelle generell eigentlich nichts, aber 
die mangelnde Akzeptanz der Gesell-
schaft gegenüber unserer Arbeit als 
auch dem von uns betreuten Klientel 
gibt uns zu denken. 
Frage: Gab es bisher ein Erlebnis, das 
Sie besonders gefreut oder berührt 
hat?
Antwort:
Frau Kuchenbecker: Ein einschnei-
dendes oder besonderes Erlebnis 
könnte ich jetzt nicht nennen, aber 
wenn einige Kinder morgens mit ei-
nem Lächeln auf mich zukommen und 
“Geht’s dir gut?  Alles gut?“ fragen, 
dann merke ich, dass ich an der richti-
gen Stelle arbeite. 
Herr Afghan: Die Kinder haben ein 
ganz anderes Lächeln, wenn sie zu-
frieden sind. Einmal in der Turnhalle 
bin ich bei einem Spiel an die Wand 
gesprungen, um bei „Feuer, Wasser, 
Blitz“ zu gewinnen und dort förmlich 
hängen geblieben. Die Kinder haben 
herzhaft gelacht, sind auf mich zu 
gerannt und wir haben alle lange uns 
zusammen gefreut. Das war außerge-
wöhnlich bewegend und schön.
Frage: Außer das Lernen in der Schu-
le, was glauben Sie benötigen die 
Flüchtlingskinder und –jugendlichen,  
die Sie kennen gelernt haben, am 
meisten?
Antwort: Die Kinder benötigen Ak-
zeptanz, liebevolle Zuwendung sowie 
Vertrauen. Zudem brauchen sie eine 
regelmäßige Beschäftigung, damit sie 
sich individuell weiterentwickeln kön-
nen und das Geschehene verarbeiten 
können. 
Verraten Sie uns beide, welche Hob-
bys Sie haben?
Antwort: Frau Kuchenbecker: Kajak 
fahren und schwimmen. 
Herr Afghan: Fußball, Fotografie, 
Schauspiel, zeichnen und kochen sind 
meine Hobbys.
Vielen Dank für das interessante Inter-
view! 
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Das Reporterteam der „SAW aktuell 
extra“ befragt Herrn Ehlen, den Lehrer 
einer der beiden ZEA-Klassen, die am 
Gymnasium untergebracht sind.
Frage: Herr Ehlen, Sie waren Schullei-
ter und bereits im Ruhestand. Was hat 
Sie dazu bewogen, jetzt noch einmal als 
Lehrer in einer ZEA-Klasse zu arbeiten?
Antwort: Bildung ist wichtig für die Inte-
gration der mit ihren Angehörigen ge-
flüchteten Kinder und Jugendlichen. Das 
Konzept der Schulbehörde sieht vor, 
dass bereits unmittelbar nach Ankunft 
in Deutschland die Kinder und Jugend-
lichen unterrichtet werden sollen, um die 
deutsche Sprache zu erlernen. Dieses 
Konzept hat mich so sehr überzeugt, 
dass ich mich gerne bereit erklärt habe, 
in diesem Zusammenhang Unterricht für 
die ZEA hier in Ohlstedt zu erteilen.  

Frage: Wie sind Sie am Gymnasium 
Ohlstedt aufgenommen worden?
Antwort: Ich wurde sehr freundlich auf-
genommen. Die Schulleitung hat mich 
sehr stark unterstützt, weil auch sie, 
genau wie ich, vom Konzept einer früh-
zeitigen Sprachförderung für geflüchtete 
Kinder und Jugendliche überzeugt ist. 
Wir haben einen eigenen Klassenraum 
erhalten. Material wird uns jederzeit zur 
Verfügung gestellt und die Mitarbeite-
rinnen im Schulbüro ermöglichen uns 
eine reibungslose Organisation unserer 
Arbeit. Musiklehrer/Innen der Schule 
stellen unseren Kindern und Jugendli-
chen Musikinstrumente zur Verfügung 
und Sportlehrer/Innen ermöglichen die 
zeitweise Teilnahme am Sportunterricht. 
Die sportliche Betätigung und das Mu-
sizieren ist für die ZEA Lerngruppe eine 
willkommene und wichtige Ergänzung 
zum intensiven Sprachlernen und tra-
gen zu einer positiven sozialen Entwick-
lung der Gruppe bei. Die Schule vermit-
telt uns auch Gastgeschenke wie z.B. 
Rucksäcke und Schreibutensilien für die 
ZEA- Schüler/Innen. Außerdem werden 
die vom Gut Wulksfelde wöchentlich ge-
lieferten Obstkisten über das Schulbüro 
an uns weitergeleitet.

Frage: Wie sieht der Unterrichtsalltag in 
Ihrer ZEA-Klasse aus? Was bringen Sie 
den Kindern und Jugendlichen bei?
Antwort: Wir versuchen den Lernenden 
einen praxisorientierten und kommuni-
kativen Einstieg in die deutsche Spra-
che zu vermitteln. Dazu gehören ein 
Basiswortschatz und erste Grundstruk-
turen der deutschen Sprache. Sie sollen 
eine Sprach- und damit eine erste Hand-
lungskompetenz im Deutschen bekom-
men. Themen der Unterrichtseinheiten 
sind z.B. Begrüßung; sich vorstellen; 
Herkunft und Wohnort; Zahlen; Uhrzeit; 
Orientierung in der Stadt; Einkaufen und 
Geld; der Körper und Kleidung; Besuch 
beim Arzt; das Wetter und Lebensmittel. 
Wir arbeiten mit einem Lehrbuch, so-
wohl mündlich als auch schriftlich. Dabei 
legen wir Wert darauf, dass die Schüle-
rinnen zunehmend Alltagssituationen 

sprachlich bewältigen kön-
nen. Wir bereiten die Kin-
der und Jugendlichen auf 
eine Integration in Schule 
vor. Dazu gehört, dass sie 
geregelte und regelmäßige 
Unterrichtszeiten haben. 
Wir orientieren uns dabei 
an den schulischen Abläu-
fen des Gymnasiums wie 
z.B. bei der Pausenrege-
lung. Die Schülerinnen er-
halten im Unterricht auch 
allgemeine Informationen 
zum Leben in Hamburg 

bzw. Deutschland. Eine didaktische 
und methodische Herausforderung im 
Unterricht sind die unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen der Schüler/In-
nen und die unterschiedlichen Mutter-
sprachen der Lerngruppe. Außerdem 
gibt es unterschiedliche Kenntnisse der 
deutschen Sprache und in Einzelfällen 
müssen Schüler/Innen noch alphabeti-
siert werden. 

Frage: Gab oder gibt es etwas, dass Sie 
in Ihrer Arbeit ärgert oder stört?
Antwort: Glücklicherweise haben wir mit 
Herrn Römer einen Koordinator, der die 
gesamte Organisation des Unterrichts 
bestens im Griff hat und im ständigen 
Meinungsaustausch mit der ZEA-Lei-
tung ist.

Frage: Gab es bisher ein Erlebnis, das 
Sie besonders gefreut oder berührt hat?
Antwort: Zum einen die Exkursion zum 
„Miniatur-Wunderland“. Ich habe mich 
dabei sehr über das große Staunen der 
Gruppe über die faszinierende Ausstel-
lung gefreut.
Beindruckt hat mich auch die freundli-
che Aufnahme durch einige Schüler/In-
nen des Gymnasiums, die unsere Lern-
gruppe besuchten, um sich mit der ZEA 
Gruppe in ihrer Freizeit zu verabreden.
Positiv ist auch, dass die Schüler/Innen, 
obwohl sie sich in einer schwierigen 
Wohn- und Lebenssituation befinden, im 
Prinzip regelmäßig, pünktlich und moto-
viert zum Unterricht erscheinen. Auch 
wenn sie manchmal nach einer unruhi-
gen Nacht noch sehr müde sind.
Berührend für mich war auch die Un-
terrichtseinheit, in der jede/r die Schil-
derung seiner/ihrer Fluchtwege mittels 
Karten und Smartphone- Bildern und 
Videos darstellte.  

Außer das Lernen in der Schule, was 
glauben Sie benötigen die Flüchtlings-
kinder und –jugendlichen, die Sie ken-
nen gelernt haben, am meisten?
Antwort: Sie brauchen klare Strukturen 
und Regeln, ein hohes Maß an Zuwen-
dung, Wertschätzung, Verständnis für 
auftretende Schwierigkeiten bei der Ge-
wöhnung an die deutsche Lebensform 
und unsere Kultur. Und das braucht Zeit. 
Sie brauchen möglichst schnell feste 
und Individualität zulassende Wohnver-
hältnisse.

Verraten Sie uns, welche Hobbys Sie 
haben?
Antwort: Lesen, Filme, Musik, Tanzen, 
Skat und Doppelkopfspielen. 

Vielen Dank für das interessante Inter-
view! 
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Ruba Sulaiman ist im letzten Sommer 
mit ihrer 11-jährigen Tochter aus Syri-
en nach Deutschland gekommen und 
hat bis Dezember in der ZEA am Ohls-
tedter Platz gewohnt. Ihre Tochter hat 
daher einige Wochen auch die SAW 
besucht. Ruba ist in dem Projekt „Open 
eyes open hearts“ aktiv, in dem sie ge-
meinsam mit anderen Flüchtlingen z.B. 
Schulklassen (ab der 9. Jahrgangsstu-
fe) von ihrer Flucht erzählt und deren 
Fragen beantwortet. Das Interview 
wurde von Alice Skuddis durchgeführt 

und übersetzt.
Why are you here?   
Warum seid ihr hier?
I’m looking for a safe place and peace-
full live. I lost my house, my car, my job 
– everything. And I want to be alive – I 
don’t need death.
Ich erhoffe einen sicheren Ort, ein 
friedliches Leben. Ich habe mein 
Haus, mein Auto, meine Arbeit – ein-
fach alles – verloren. Ich möchte le-
ben, nicht sterben!
How was your life in Syria?  
Wie war Dein Leben in Syrien? 
It was a wonderful life before the war. 
But when the war began my life and 
that of all Syrian people changed. We 
lost our peace and safety, we lost eve-
rything.
Vor dem Krieg war es ein wunderba-
res Leben. Aber mit dem Krieg hat sich 
mein Leben und das aller Syrer verän-
dert. Wir haben unseren Frieden und 
unsere Sicherheit verloren, wir haben 
alles verloren.
How did you get finally to Germany? 
Wie seid ihr hierhergekommen? 
I went with my daughter from Syria 
to Turkey by car. It took two days to 
go to Turkey, because it was a very 
dangerous way. Then we went in a 
small boat with 48 people and 8 child-
ren inside from Turkey to Greece. We 
stayed on the see for four and a half 
hours. In Greece a very big ship took 

us to Athena. From there we walked 
for twelve hours without food – wit-
hout anything but just a little water – 
to Macedonia where we stayed one 
day. After that we walked to Serbia. 
At night we slept under the trees be-
cause we couldn’t go to a hotel or any 
house because we had no papers of 
the government. In Hungary the poli-
ce catched us and put us to jail. They 
told us to make fingerprint what we 
didn’t want to do because we feared 
the trouble a fingerprint in Hungary 
(Dublin III) could make in the future. 
We stayed in this prison fort wo days 
without food, without water – without 
anything. Then I asked for some me-
dicin for my daughter, but they didn’t 
care. After these two days we were 
so tired, so we put our fingerprint and 
were send out oft he office. We went 
to Budapest, capital of Hungary. The-
re we asked a man, who had a car, to 
take us to Germany, but he didn’t want 
to. When I stayed, he told us to come 
back next morning. There would be 
another car and we could pay for the 
way. The „car“ was a small trailer wi-
thout windows and doors. There were 
already 10 men inside and they took 
us directly to Germany. 
Ich bin mit meiner Tochter zunächst 
mit dem Auto von Syrien in die Türkei 
geflüchtet. Die gefährliche Fahrt dau-
erte zwei Tage. Danach sind wir in ei-
nem kleinen Boot mit 48 Erwachsenen 
und 8 Kindern über das Mittelmeer 
von der Türkei nach Griechenland 
übergesetzt. Die Überfahrt dauerte 
4,5 Stunden. Ein großes Schiff hat 
uns dann nach Athen gebracht. Von 
Athen aus sind wir 12 Stunden gelau-
fen – ohne Essen, nur mit ein bisschen 
Wasser – nach Mazedonien, wo wir 
einen Tag blieben. Von dort sind wir 
über Serbien nach Ungarn gelaufen. 
Nachts haben wir unter freiem Him-
mel unter Bäumen geschlafen, da wir 
keine Papiere hatten und Angst hatten 
in einem Hotel oder Haus zu schlafen. 
In Ungarn wurden wir von der Polizei 
verhaftet und ins Gefängnis gebracht. 
Wir sollten unsere Fingerabdrücke 
abgeben, was wir aber aus Angst vor 
den Folgen nicht machen wollten. 
Nach zwei Tagen im Gefängnis ohne 
Essen, ohne Trinken habe ich für Me-
dizin für meine Tochter gefragt, die mir 
nicht gegeben wurde. Aus Erschöp-
fung haben wir nach den zwei Tagen 
doch die Fingerabdrücke abgegeben 
und wurden entlassen. Von dort aus 
gingen wir nach Budapest. Dort haben 
wir mit einem Mann verhandelt, uns in 

einem Auto nach Deutschland zu brin-
gen. Nachdem wir ihn bezahlt hatten, 
sollten wir am kommenden Tag wie-
derkommen. Am nächsten Tag fuhren 

wir in einem kleinem Anhänger ohne 
Fenster und Türen gemeinsam mit 10 
anderen Männern auf direktem Weg 
nach Deutschland.
How long took the whole escape from 
Syria? 
Wie lange dauerte die Flucht?
It was taking 13 days from Syria to 
Germany.
Die Flucht von Syrien nach Deutsch-
land dauerte 13 Tage.
Why are you here without your hus-
band? Warum seid ihr ohne Deinen 
Mann hier? 
Because my husband had to stay in 
Syria. We tried to come together but 
we couldn’t. When we started with the 
car in Syria, the soldiers arrested my 
husband and put him to jail because he 
is a man and any man in Syria should 
be a soldier and go to army. They told 
me to go alone. Then I called friends 
of us and the brother of my husband 
went to him. They had to pay a lot of 
money to free him. Now he is staying 
in his mother’s house, but he can’t try 
again to come to Germany because 
the soldiers told him that they would 
kill him then.
Mein Ehemann musste in Syrien blei-
ben. Eigentlich hatten wir uns gemein-
sam auf den Weg gemacht, aber er 
wurde von Soldaten gestoppt und ins 
Gefängnis gebracht. Alle syrischen 
Männer sollten Soldaten sein und in 
der Armee sein. Mir sagten sie, dass 
ich alleine gehen soll. Daraufhin rief 
ich Freunde an und der Bruder meines 
Mannes besuchte ihn im Gefängnis. 
Gegen viel Geld konnte er ihn frei-
kaufen und nun lebt er im Haus seiner 
Mutter. Er kann nicht wieder versu-
chen nach Deutschland zu flüchten, 
da die Soldaten ihm gedroht haben, 
ihn dann zu töten. 

How ist the life for you in Germany? 

Eine von vielen – die Flucht einer Syrerin
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Wie ist das Leben in Deutschland für 
Euch? 
Now in Germany life is very wonderful 
because I feel softy and very warm. I’m 
looking for a future with my daughter – 
without being afraid when she goes to 
school. And I met very nice people here. 
They have very good hearts. I love all 
so much, they are my family now.
Das Leben in Deutschland ist wunder-
bar, weil ich mich friedlich und warm 
fühle. Ich sehe einer Zukunft mit mei-
ner Tochter entgegen – ohne Angst 
um sie zu haben, wenn sie zur Schule 
geht. Ich habe sehr freundliche Men-
schen getroffen, die sehr warmherzig 
sind. Ich liebe sie sehr, sie sind jetzt 
meine Familie.
What makes you the most grief?  
Was macht Dir am meisten Kummer?

Which makes me sad is what happens 
to my country and why all of this is hap-
pening. And of course the most sad 
thing is the situation of my husband. 
I’m looking forward to the time, when 
he comes. And I’m praying everyday 
that he is still alive. It’s hard for me and 
my daughter to live without him. 
Es macht mich traurig zu sehen was 
zur Zeit in meiner Heimat geschieht 
und warum das alles geschieht. Aber 
am meisten macht mir die Situation 
mit meinem Mann Kummer. Ich hof-
fe, er kann bald zu uns kommen. Und 
ich bete jeden Tag, dass er am Leben 
bleibt. Es ist hart für mich und meine 
Tochter ohne ihn zu leben.
Do you have wishes for the future?  
Welche Wünsche hast Du für Eure Zu-
kunft?

I’m looking for a future and I’m doing 
everything to have a nice future. For 
that I need that my daughter to learn 
something she will need for the future. 
And I wish my husband is coming soon 
to live a normal life like anyone. And 
I need to finish my German course to 
speak German very well for having a 
nice job and home for the future with 
my family.
Ich erhoffe mir eine gute Zukunft. Da-
für muss meine Tochter lernen, was sie 
später einmal brauchen kann. Und ich 
wünsche mir, dass mein Mann bald zu 
uns kommen kann und ein normales 
Leben führen kann. Und ich möchte 
meinen Deutschkurs abschließen, um 
gut Deutsch sprechen zu können: für 
einen Job, ein Zuhause und für die Zu-
kunft mit meiner Familie.

Mein Name ist Marzia Amiri (22), ich 
studiere zurzeit Bildung und Erziehung 
in der Kindheit an der HAW Hamburg. 
Mit diesem Studiengang erreiche ich 
als Abschluss Bachelor of Arts mit der 
Berufsbezeichnung Kindheitspädago-
gin. Das Studium enthält Semesterbe-
gleitende Praktikumstage. Im dritten 
Semester habe ich von September 
2015 bis Februar 2016 in der Einrich-
tung DRK GBS- Kiju Schule am Walde 
mein Praktikum absolviert. Im Rahmen 
meines Studiums habe ich in dieser 
Praktikumseinrichtung einen Evaluati-
onsprojekt durchgeführt. 
In diesem Evaluationsprojekt geht es 
um das Thema Herbstferienprogramm 
2015. Da das Herbstferienprogramm 
für das DRK GBS Team in der Schu-
le am Walde nach dem Sommerfe-
rienprogramm 2015 das zweite ge-
plante Ferienprogramm war, habe ich 
versucht mit der Fragestellung “Wie 
zufrieden sind die Kinder der Schu-
le am Walde mit dem DRK GBS- Kiju 
Herbstferienprogramm 2015 ?” dieses 
zu evaluieren,dem GBS zur Verfügung 
zu stellen und herauszufinden welche 
Wünsche und Erwartungen die Kinder 
an die kommenden Ferienprogramme 
haben. 
Am Herbstferienprogramm nahmen 
laut der Anwesendheitsliste insgesamt 
56 Kinder aus der Vorschule bis zur 
4. Klasse teil. Ich habe mich für eine 
Stichprobe mit 14 Kindern aus der 
zweiten, dritten und vierten Klasse ent-

schieden. 
Für diese Kinder entwickelte ich ein 
Fragebogen mit acht Fragen und je-
weils drei Smileys als Antwortmöglich-
keiten. Die Fragebögen füllten die Kin-
der einzelnd aus und diese wurden von 
mir im Theorie Praxis Seminar an der 
HAW Hamburg mit der Auswertungs-
methode Deskriptive Statistik im Sta-
tistik Programm SPSS ausgewertet. 
Mit drei verschiedene Diagrammen 
stellte ich diese Ergebnisse dar. An-
hand des Balkendiagramms ist zu er-
kennen, dass die Mehrheit der Kinder 
mit dem Herbstferienprogramm 2015 
zufrieden waren.   
Der Boxplott zum Thema Ausflüge im 
Vergleich zeigt, dass ihnen aus den 
fünf Ausflügen vor allem Gut Karlshö-
he und das Zoologische Museum sehr 
gut gefallen haben. Das 
Chocoversum und im Kino 
Minions gucken fanden sie 
gut bis mittelmäßig und 
nicht so beliebt war das 
Gewürzmuseum. 
Außerdem schlug ich den 
Kindern im Fragebogen 
neun Ferienangebote vor, 
die sie bewerten konnten. 
Das Thema Ausflugswün-
sche der Kinder habe ich 
als Kreisdiagramm darge-
stellt. Das Kreisdiagramm 
gibt an, dass über die 
Hälfte ca. 60% der Kinder 
sich die Ausflugsorte Kino, 

Indoor und Schwimmbad wünschen. 
Etwa 25% sind für Schlittschuhlaufen 
sowie würden in den Zoo und ins The-
ater gehen. 
Anschließend präsentierte ich die Eva-
luationsergebnisse in der Einrichtung 
DRK GBS-Kiju Schule am Walde den 
Mitarbeiter/Innen für die Unterstützung 
und Planungen der nächsten Ferien-
programme. 
Das Praktikum im DRK GBS- Kiju fand 
ich lehrreich. Während des Praktikums 
fühlte ich mich sehr wohl und konnte 
viel Erfahrung im Bereich GBS sam-
meln. Alle haben mich als Praktikantin 
in der Einrichtung herzlichst aufge-
nommen. Ich bedanke mich hiermit 
bei allen Mitarbeitern/innen, Eltern und 
Schüler/innen, die mich dabei unter-
stützt haben.  

die Zufriedenheit der Kinder der Schule am walde mit dem 
drK GBS- Kiju herbstferienprogramm 2015

GBS    GBS    GBS    GBS    GBS    GBS
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Das Reporterteam der „SAW aktuell ex-
tra“ befragt Frau Lehnardt, unsere GBS 
Standort-Leiterin
Frage: Liebe Frau Lenhardt, 
Sie haben die Leitung der 
GBS an unserer Schu-
le im Herbst über-
nommen. Was 
haben Sie vor-
her getan? 
Antwort: Ich 
war die Lei-
tung eines 
Kindergartens 
im Ausland. 
Auf den Phil-
ippinen, in der 
Hauptstadt Ma-
nila, gibt es eine 
deutsche Schule, die 
einen Kindergarten hat. 
Dort war ich die Leitung für drei 
Jahre. 

Frage: Was hat Sie daran gereizt, hier die 
Leitung zu übernehmen?
Antwort: Mit meinem Umzug nach Ham-
burg, war ich auf der Suche nach einer 
neuen Herausforderung. GBS kannte ich 
bis dahin nicht. So entschied ich mich et-
was Neues zu Beginnen und freue mich 
nun sehr hier an der Schule am Walde zu 
sein.

Frage: Wie sind Sie an der Schule Am 
Walde aufgenommen worden? Fühlen 
Sie sich wohl hier?
Antwort: Ich wurde sehr herzlich begrüßt. 
Ich fühle mich sehr wohl hier in Ohlstedt. 
Jeden Tag aufs Neue freue ich mich aus 
dem Zentrum von Hamburg, raus in den 
Wald zu fahren.

Frage: Wie sieht Ihr Alltag  aus? Wie viele 
Kinder sind da? 
Antwort: In der Nachmittagsbetreuung 
sind ca. 155 Kinder. Wir haben die Kinder 
in 6 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat 
einen Baum als Namensgeber z.B. Kas-
tanie etc. Ich organisiere den gesamten 
Ablauf zusammen mit und für eure Er-
zieherinnen, spreche viel mit Eltern und 
freue mich natürlich besonders, wenn 
ich aktiv mit euch Kindern arbeiten kann 
und Projekte umsetze.  Natürlich springe 
ich auch ein, wenn einmal eine Kollegin 
krank wird und vertreten werden muss.

Frage: Was ist im neuen GBS Konzept 
nach Ihrer Meinung besonders gut gelun-
gen?
Antwort:  Besonders gut funktioniert 
die sogenannte Doppelnutzung, bezie-
hungsweise die durchgängige Nutzung 
der Räume. Die Kinder befinden sich am 

Nachmittag teilweise in ihren eigenen 
Klassenzimmern. Das schätzen auch die 
Kinder und besonders die Eltern sehr.

Frage: Was glauben Sie sollten 
wir noch verbessern? 

Antwort: Ich denke, dass 
das Schulgelände et-

was verbessert werden 
kann. Aber dafür gibt 
es schon viele Pläne, 
die auch schon bald  
umgesetzt werden 
sollen.  So können die 
Kinder in den Pausen 

und um die Lernzeit 
herum sich nochmals 

auspowern. Dann klappt 
das mit dem Konzentrieren 

viel besser.

Frage: Was machen die Kinder in der 
GBS am Nachmittag am liebsten?
Antwort:  Sie spielen gerne Fußball oder 
nutzen den Früh- und Spätdienstraum 
sehr gerne. Auch sind die Kurse sehr 
beliebt. Es gibt kaum ein Kind, welches 
nicht in einem Kurs ist. Wir bieten Kurse 
an mit Tischtennis, über Filzen, hinweg 
zu Kochen und Backen. Das mögen viele 
der GBS Kinder.

Frage: Verraten Sie uns, welche Hobbys 
Sie haben?

Antwort: Ich habe nicht viele Hobbys, 
aber dafür eine große Leidenschaft. Ich 
spiele seit  10 Jahren aktiv  Rugby. Be-
gonnen habe ich in Stuttgart, durch mei-
nen Umzug spiele ich nun für den FC St. 
Pauli in der 1.Bundesliga der Damen.

Vielen Dank für das interessante Inter-
view! 

Seit dem 01.08.2015 ist die DRK- KiJu als 
Träger verantwortlich für die Organisati-
on und Gestaltung des Ganztages in der 
Grundschule am Walde.
Wir betreuen an unserem Standort in 
Hamburg Wohldorf-Ohlstedt ca. 150 
Kinder von der Vorschulklasse bis zur 4. 
Klasse. Sie werden zurzeit in 6 Gruppen 

von unseren qualifizierten pädagogischen 
Fachkräften betreut, in ihrer Entwicklung 
gefördert und unterstützt. Das Außenge-
lände, die Turnhallen, die Werkräume, 
die Schulküche und die Klassenräume 
laden dazu ein, Bewegungserfahrungen 
zu sammeln, sich kreativ zu entfalten und 
vielseitige Erfahrungen zu erleben.

Unsere Gruppenstruktur
2- bis 7- stündige Ganztagsbetreuung 
von Vorschul- und Schulkindern. Bis zu 
23 Kinder pro Gruppe betreuen eine Er-
zieherin und eine Hausaufgabenkraft. Die 
Frühdienstgruppe wird von einer Kraft 
abgedeckt, die Spätdienste bis 17 Uhr 
von zwei Erzieher/innen. Von 17 bis 18 
Uhr übernimmt die Betreuung der Kinder 
dann ein/e Erzieher/in.                                                                   
In unserer Einrichtung arbeiten 7 aus-
gebildete und qualifizierte pädagogische 
Fachkräfte, die engagiert und motiviert 
die Entwicklung der Kinder begleiten und 
fördern wie sich in ihrer fachlichen und 
persönlichen Kompetenz kontinuierlich 
weiterentwickeln. Durch regelmäßige 
Fortbildungen sind unseren Mitarbeiterin-
nen die neuesten Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Pädagogik bekannt. Diese 
werden in der Lernzeit durch jeweils eine 
weitere Person bei der Hausaufgabenbe-
treuung unterstützt.

Pädagogisches Konzept
Unser oberster Grundsatz ist es, den 
Kindern gegenüber offen und tolerant 
gegenüberzutreten und eine vertrauens-
volle Beziehung zu ihnen aufzubauen, 
unabhängig von ihren persönlichen, so-
zialen, kulturellen und religiösen Hinter-
gründen. Unser Handeln ist bestimmt 
durch die sieben Grundsätze des Roten 
Kreuzes: Menschlichkeit - Unparteilich-

Zur GBS
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keit - Neutralität - Unabhängigkeit - Frei-
willigkeit - Einheit - Universalität. Wir als 
DRK-Einrichtung schätzen vor Allem ei-
nen respektvollen Umgang miteinander. 
Unsere pädagogische Arbeit basiert auf 
folgenden Grundpfeilern: Jedes Kind ist 
eine eigenständige, ganzheitliche Per-
sönlichkeit mit all ihren individuellen Be-
dürfnissen, Stärken und Entwicklungsfel-
dern. Einer unserer Schwerpunkte ist die 
intensive Eltern- und Familienarbeit. Uns 
ist wichtig, dass sich die Kinder wohlfüh-
len, auf vielfältige Art angeregt werden, 
sich zu bilden, und in den Bildungspro-
zess einbezogen werden, außerdem ihre 
Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern, 
auf diese Weise ihr Selbstvertrauen auf-
bauen und selbstsicher werden, vielfälti-
ge soziale Erfahrungen und angemesse-
nen Umgang miteinander lernen können.

Pädagogische  Arbeit
„Kein Kind kommt alleine, es bringt im-
mer seine Familie mit.“  Die Zusammen-
arbeit zwischen Elternhaus, Schule und 
der DRK-KiJu ist ein wesentlicher Be-
standteil der pädagogischen Arbeit im 
Rahmen der GBS. Wir betrachten Eltern 
als Experten für ihr Kind und möchten mit 
ihnen eine Bildungs-und Erziehungspart-
nerschaft gestalten.  Wir stehen daher 
im ständigen Kontakt mit den Eltern. Da-
bei gibt es verschiedene Arten des Aus-
tauschs und der Zusammenarbeit, die 
mit allen Beteiligten abgestimmt werden 
sollen:    
 - Tür und Angel-Gespräche bei denen 

kurzfristig aktuelle Geschehnisse bespro-
chen werden können.                           
 - Elternbriefe und Aushänge am Infobrett, 
wodurch Eltern über Neuigkeiten, bevor-

stehende Projekte und besondere Akti-
vitäten informiert werden und die Arbeit 
für die Eltern transparent gemacht wird.                                                                            
- durch Eltern initiierte und verant-
wortete Aktionen in Absprache  mit 
der Schule und der DRK-Kiju.                                                                                             
- regelmäßige Elternabende, die die Mög-
lichkeit bieten, den Kontakt zu intensivie-
ren, sich auszutauschen, Fragen zu klä-
ren, neue Informationen weiter zu geben 
und Anregungen/Kritik aufzunehmen.                                                                            
 - bedarfsorientierte Themenelternaben-

de/Fortbildungen.              
  - jährliche Wahl der Elternvertreterinnen 
und Elternvertreter.

Ferienbetreuung
Die Ganztagsbetreuung umfasst auch 
die Betreuung der Kinder in den Ferien. 
Wir bieten ein umfassendes Ferienpro-
gramm mit Projektarbeit, Ausflügen und 
weiteren zahlreichen Angeboten an. Die 
Kinder werden selbstverständlich in die 
Gestaltung des Ferienprogramm mit ein-
bezogen.

Zusammenarbeit mit der Schule
Die Zusammenarbeit mit der Schule  am 
Walde gestaltet sich wie folgt: 
- regelmäßiger Austausch zwischen Leh-
rer/Innen und Erzieher/Innen - gemeinsa-
mes durchführen von Elterngesprächen                                                                                                   
- gemeinsame Kooperation der Schule 
und der Einrichtung schulübergreifend 
mit ReBBZ, Beratungsstellen und dem 
Jugendamt. 
- enge Zusammenarbeit und ständiger 
Informationsaustausch der GBS-Leitung 
mit der Schulleitung.                                                  
- Gestaltung und Mitwirkung von Schul-
festen und Tagen der offenen Tür.                                                                               
- Teilnahme der Erzieherinnen und Erzie-
hern an den Elternabenden der Schule 
und an Jahrgangskonferenzen der Leh-
rer, außerdem führen die Eltern eigene 
Elternabende durch Zusammenarbeit mit 
der Schule

GBS      GBS      GBS      GBS      GBS      GBS

SChULE und vErEIn
TSv dUwO 08 
„Beten sollte man darum, dass in einem 
gesunden Körper auch ein gesunder 
Geist stecken möge“ (Juvenal 58-130 
v. Chr.) Ob man nun tatsächlich dafür 
betet sei mal dahingestellt. Aber Sport 
und Lernen zu verknüpfen ist ein Ziel, 
welches sich die Schule am Walde und 
der TSV DUWO 08 gesteckt haben. Die 
Zusammenarbeit dieser beiden für einen 
Stadtteil wichtiger Institutionen besteht 
schon länger. Seit dem Schuljahr 15/16 
wurde diese Arbeit ausgebaut und inten-
siviert. Es findet ein regelmäßiger Aus-
tausch zwischen der Schulleitung und 
dem Sportverein statt. Man entwickelt 
gemeinsame Projekte wie den Sponso-
ren Lauf Frühjahr 2015 und arbeitet an 
Strategien um den Kindern den Sport so 
facettenreich wie möglich nahezubrin-
gen.
Im Rahmen der GBS bietet SCHULE und 
VEREIN jeden Tag zwischen einem und 
drei Kursen an, die die Kinder frei wäh-

len können. Diese Kurse sind halbjährig 
wählbar.
Wir empfehlen auch diese Wechselmög-
lichkeit in Anspruch zu nehmen und jedes 
Halbjahr einen neuen Kurs zu wählen.
Die Idee ist es, die Kinder auf diesem 
Weg möglichst viele grundlegende Be-
wegungs- und Koordinationtionsabläufe 
(Einbein-, Rückwärtslauf, Purzelbaum 

etc.) erfahren zu lassen.
Die Angebotenen Kurse für das aktuelle 
Schulhalbjahr sind
Montags: Leichtathletik
Dienstags: Psychomotorik (Kinderturnen)
Mittwochs: Fußball Jungs
Donnerstags :Tennis
Freitags: Tisch Tennis / Fußball Mädchen 
/ Ju Jutsu

SCHULE und VEREIN wir fördern ihre 
Kinder. 
Mac Agyei-Mensah 
Hauptsport    TSV DUWO 08
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„Die Zukunft soll man nicht voraussehen 
wollen, sondern möglich machen“, hat 
Antoine de Saint-Exupéry geschrieben. 
Diesen Satz finde ich (noch) wertvoller 
und weiser als viele andere Aussprüche, 
die von ihm oft zitiert werden. Wir wissen 
heute nicht im Detail, wie sich die Ganz-
tagsbetreuung in den nächsten Jahren 
weiter entwickeln wird, aber wir und Sie 
haben sicherlich viele Ideen, Visionen 
und Vorstellungen, die wir gemeinsam 
angehen werden. Sicherlich werden 
sich auch die von außen gegebenen 
Rahmenbedingungen weiter entwickeln. 
Dies lässt sich so auch auf die Frage 
der Flüchtlingsbeschulung übertragen. 
Nachdem Sie nun die hoffentlich interes-
santen und vielfältigen Berichte in dieser 
SAW Sonderausgabe gelesen haben, 
werden sie mir hoffentlich zustimmen, 
dass wir uns gemeinsam über das freu-
en können, was wir hier am Standort/im 
Stadtteil möglich gemacht haben und ich 

persönlich möchte mich auch bei all den 
Menschen bedanken, die sich für die bei-
den großen Themenbereiche GBS und 
ZEA-Beschulung täglich engagieren und 
so vieles möglich machen.
Ein weiterer großer Dank gilt den vielen 

engagierten Helferinnen und Helfern, die 
diese Sonderausgabe der „SAW aktuell 
extra“  möglich gemacht haben, beson-
ders Frau Skuddis und Frau Kruse, die 
viel Zeit und Ideen hier eingebracht ha-
ben.
Wenn Sie uns ein Feedback zu dieser 
Sonderausgabe geben möchten, sowohl 
eine kritische Anmerkung, als auch ein 
positives Echo, dann können Sie dies 
gerne bis Ende April 2016 unter der 
Emailadresse: sawextragbszea@schu-
le-aw.de tun. Wir freuen uns darüber. 
Haben Sie bitte Verständnis dafür, dass 
wir jedoch nicht auf Anfragen antworten 
können. Wir werden alle Kommentare, 
Meinungen und Anregungen lesen und 
für die zukünftige Arbeit nutzen.
Mit der Hoffnung, dass Sie neue Infor-
mationen erhalten haben und Freude am 
Lesen dieser Ausgabe hatten grüßt Sie 
noch einmal herzlich Ihr
   Lars Römer

Im ersten Schulhalbjahr haben sich Kin-
der aus den 3. und 4. Klassen  immer 
donnerstags im Werkraum getroffen, um 
aus Draht, Papier  und Kleister Inseln 
oder Fantasiewesen zu gestalten. Dabei 
sind  nach den eigenen Vorstellungen 
der Kinder beeindruckende Kleinplasti-
ken entstanden.

Das Einzige das man für Plastiken 
braucht, ist ein Berg alter Zeitung, Nägel, 
ein Brett und ein bisschen Draht. Wenn 

man zum Beispiel seine Insel oder Figur 
anmalen möchte nimmt man sich einfach 
ein paar Farben zur Hand.
Um eine Insel zu bauen nimmt man erst 
ein Brett und zeichnet mit einem Stift 
eine Form wie die Insel aussehen soll. 
Entlang dieser Linie hämmert man dann 
Nägel im Abstand von etwa 3 cm ins 
Brett. In diese Art Zaun tut man zerknüll-
tes Zeitungspapier und spannt Draht von 
Nagel zu Nagel. Dann beginnt der kleb-
rige Teil mit Kleister und Zeitungspapier-

streifen. Das was sich so einfach anhört, 
kann manchmal sehr schwer sein und 
außerdem braucht man für so etwas sehr 
viel Zeit.                 Lex Klasse 4b

Ich finde „Plastiken“ einen tollen Kurs. 
Letztes Halbjahr hat es Spaß gemacht. 
In diesem Halbjahr können wir sogar mit-
helfen den Baum und die Stimmgabel für 
das Musical zu gestalten.
                 Evelyn Klasse 3b

Eine Art Schlusswort

Bericht aus dem GBS-nachmittagskurs Plastiken
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