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GBS
Bitte zeitnah anmelden!
Es fehlen noch viele Anmeldungen zur
GBS: Endgültige Zahlen sind jedoch für die
Personalplanung und insbesondere
Ausschreibung von Stellen erforderlich.
Bitte denken Sie daher daran, Ihr Kind
umgehend bei der GBS anzumelden,
wenn Sie eine Teilnahme Ihres Kindes für
das kommende Schuljahr geplant hatten.
Darüber hinaus sind anscheinend nicht
immer alle Kinder bei unserem CateringAnbieter Porschke angemeldet, die das
Mittagessen in Anspruch nehmen. Bitte
denken Sie auch daran, Ihr Kind für die
gewünschten Mahlzeiten anzumelden!
Änderung der Kontaktdaten
Bitte denken Sie auch daran, Änderungen
bei Telefonnummern oder Kontaktpersonen
zeitnah an Frau Schulz weiterzugeben,
damit eine reibungslose Kommunikation
gewährleistet ist.
Neue stellvertretende Leitung in der GBS
Wir freuen uns, dass Frau Schulz, die
Leiterin der GBS, ab 01.06. durch eine
Stellvertreterin unterstützt wird.
Idee: Gemeinsame Elternabende
Die Elternabende von Schule und GBS
werden zukünftig zusammengelegt bzw. am
selben Abend stattfinden, um einen
besseren Austausch und Informationsfluss
zu ermöglichen. Die Entscheidung treffen
die Klassenteams je nach Bedarf.
Geänderte Essenszeiten
Die Essenszeiten wurden gegenüber dem
ursprünglichen Konzept umgelegt, da in den
höheren Klassen typischer Weise direkt im
Anschluss an den Unterricht große Unruhe
herrscht. Die Kinder, speziell in den 4.
Klassen, brauchen ca. 30 Minuten, um zur
Ruhe zu kommen, so dass das Mittagessen
für die höheren Klassen nach hinten
verschoben wurde.
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Hamburg räumt auf
Wie in jedem Jahr haben die Klassen auch
dieses Jahr an „Hamburg räumt auf“
teilgenommen. Die Aktion hat sich wie
immer gelohnt!
Deckel drauf
Zukünftig werden alle Klassen, die sich im
Klassenrat dafür entscheiden, am Projekt
„Deckel drauf e. V.“ teilnehmen. Dabei
werden – zunächst bis zu den
Sommerferien – Kunststoffdeckel
gesammelt, die letztendlich Impfungen
gegen Polio finanzieren. Sie finden nähere
I n f o r m a t i o n e n u n t e r http://deckelgegen-polio.de/. Es sollen aber bitte
nicht extra Flaschen mit geeignetem Deckel
gekauft werden! Generell ist die Vermeidung
von Abfall ein wichtiges Bildungsziel, das wir
gerne unterstützen wollen.
Mit Händen und Füßen
Die Kinderkonferenz hat sich mehrheitlich
für das Projektwochenthema „Mit Händen
und Füßen“ entschieden. Die konkrete
Organisation hat begonnen.
Schulleitung
Frau Behrendt ist wieder voll verfügbar, so
dass sich nun wieder das vollständige
Schulleitungsteam den anstehenden
Aufgaben widmen kann.
Digitalisierung an der SaW
Der Elternrat möchte dem Thema
Digitalisierung besonderes Augenmerk
zukommen lassen und plant dazu, neben
einer Bestandsaufnahme bestehender
Angebote und Möglichkeiten, in
Zusammenarbeit mit der Schulleitung
weitere Ideen und Konzepte zu erarbeiten.
Sobald Ergebnisse vorliegen, werden wir
davon berichten.
Kreiselternrat
Gestiegene Anmeldezahlen
Herr Krösser von der Schulbehörde
berichtete von gestiegenen
Schüleranmeldezahlen sowohl für
Hamburger Gymnasien als auch
Stadtteilschulen. Das Gymnasium Ohlstedt
war dabei in der Spitzengruppe von Schulen
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mit wachsenden Anmeldezahlen, wobei
praktisch die gesamten Walddörfer
Zuwächse verzeichnen kann.
Digitalisierung
Herr Brause, CDO der Hamburger Behörde
für Schule und Berufsbildung (BSB),
berichtete in einen Vortrag von den
Hamburger Konzepten und Plänen für die
Digitalisierung des Unterrichts.
Wesentliches Gestaltungsprinzip bei der
Digitalisierung des Unterrichts soll die
Vermittlung der entsprechenden Fertigkeiten
flächen-deckend in allen Unterrichtsfächern
sein und nicht die Beschränkung auf einen
isolierten Informatikunterricht. Dies stelle
jedoch entsprechende Anforderungen an
Lehrkräfte und Unterrichtskonzepte. Er
verwies in diesem Zusammenhang auf die
Initiative der Schulbehörde in Kooperation
mit der TU Harburg und der Joachim Herz
Stiftung zum kommenden Schuljahr: Das
Portal „digital.learning.lab“. Es richtet sich
an weiterführende Schulen und umfasst
Unterrichtsbausteine und Unterrichtskonzepte
(http://www.hamburg.de/bsb/pressemit
teilungen/10762766/2018-03-26-bsbunterricht-mit-digitalen-medien/).
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