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Hamburg, im August 2022 

 

„Newsletter-Eltern“ Nr. 1 
 

 
 
Liebe Eltern,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Interessierte, 
 
Zum Start in das neue Schuljahr begrüße ich Sie 
alle ganz herzlich. Nach den langen, warmen und 
sonnigen Ferienwochen freuen wir uns alle auf 
ein neues Schuljahr mit Ihren Kindern. Nachdem 
wir uns im letzten Jahr von den Eltern und Kin-
dern der 4. Klassen verabschiedet haben, 
möchte ich nun die Eltern und Kinder unserer 
neuen 1. Klassen und der beiden Vorschulklas-
sen in unserer Schulgemeinschaft willkommen 
heißen! 
 
Wie immer möchte ich Sie zu Beginn des neuen 
Schuljahres über einige Neuerungen und Vorha-
ben unserer Schule informieren. 
 
Drei neue Kolleginnen sind da! 
Frau Helmich hat erfolgreich das Findungsver-
fahren durchlaufen und übernimmt die neu ge-
schaffene Funktion der didaktischen Leitung an 

unserer Schule. Dabei wird Frau Helmich eine fe-
derführende Rolle bei der Unterrichtsentwicklung 
einnehmen und gemeinsam mit dem Kollegium 
Entwicklungsschritte gestalten und die erreichten 
Ergebnisse entsprechend evaluieren. Als Klas-
senleitung übernimmt Frau Helmich die 4b. Frau 
Peschel begrüßen wir aus Baden-Württemberg 
genauso herzlich und freuen uns, dass sie die 1c 
als Klassenlehrerin übernommen hat. Das Bera-
tungsteam an unserer Schule wird durch eine 
zweite Sonderpädagogin gestärkt – Willkommen 
Frau Hibbeln. 
Aufgrund eines kurzfristigen Ausfalls müssen wir 
eine Klassenlehrerschaft neu besetzen und ha-
ben hierzu bereits eine Stelle ausgeschrieben. 
Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung! 
 
Termine 
Das Schuljahr startet ohne Einschränkungen und 
somit können wir glücklicherweise wieder viele 
Aktivitäten aufnehmen und gestalten! Bereits am 
22. September möchten wir Sie zu einem Schul-
fest einladen und bitten Sie sich jetzt schon ein-
mal den Termin vorzumerken. Wir freuen uns auf 
Ihre Unterstützung und Ihr Kommen! Nähere In-
formationen hierzu erhalten Sie über Ihre Klas-
senleitungen. Am 4. Oktober findet eine Ganz-
tagskonferenz statt, d.h. unterrichtsfrei! Selbst-
verständlich werden wir zu gegebener Zeit eine 
Abfrage für eine mögliche Notbetreuung an die-
sem Tag starten.  
 
Aktivitäten 
Für den Jahrgang 2 gibt es eine Chorstunde, die 
in diesem Schuljahr von Frau Schreiber, unserer 
Kollegin, erteilt wird. Die Schülerinnen und Schü-
ler der 3. Klassen gehen ein Schuljahr lang zum 
Schwimmen.  Der Schwimmunterricht findet, wie 
bereits in den vergangenen Jahren, im Festland-
bad in Altona statt. Die Kinder werden durch ei-
nen eigenen HVV-Bus dorthin gebracht und auch 
wieder abgeholt.  
Die Begleitung konnten wir in diesem Jahr ver-
lässlich regeln, auch Dank der Unterstützung 
durch den ETV-KiJu. Darüber hinaus werden wir 
auch in diesem Schuljahr, zusammen mit dem 
Hamburger Sportbund, eine Talentaufbaugruppe 
in Jahrgang 3 aufbauen. Hierzu wurde bereits ein 
Hamburger Parcours durchgeführt und gezielt 
einzelne Schülerinnen und Schüler eingeladen.  
Weiterhin sind geplant ein Mathe-Tag, ein Lese-
Tag, das Martinsfest, Adventsbasteln und ein 
Krippenspiel. Im zweiten Schulhalbjahr werden 
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wir Fasching feiern, Klassenfahrten durchfüh-
ren und ein Sportfest durchführen. Die genauen 
Termine und weitere Informationen bekommen 
Sie rechtzeitig durch Ihre Klassenlehrerinnen und 
Klassenlehrer. Auf unserer Homepage finden Sie 
ab nächster Woche eine Terminübersicht. 
 
Lernentwicklungsgespräche 
Wie gewohnt werden in diesem Schuljahr Lern-
entwicklungsgespräche durchgeführt, an dem Sie 
gemeinsam mit Ihrem Kind teilnehmen werden. 
Die Lernentwicklungsgespräche werden zum 
Ende des Halbjahres, für den Jahrgang 4 bereits 
im November, stattfinden. Genaue Termine für 
die einzelnen Klassenstufen geben wir rechtzeitig 
bekannt. 
 
Schulhofgestaltung 
Der Schulhof an der Bismarckstraße wird erneu-
ert und auf die Jahrgänge VSK, JG 1 und 2 an-
gepasst. Bereits vor den Ferien wurde ein Ent-
wurf diskutiert und abgestimmt. Nun geht es in 
die Umsetzung, die ab Herbst schrittweise erfol-
gen wird.  
 
Neue Präsentationssysteme 
Die Zeit der Tafelkreide ist (fast) vorbei. In den 
Ferien konnten wir die nächsten Schritte des Di-
gitalPakt Schule umsetzen und haben acht wei-
tere Präsentationssysteme von Epson montiert. 
Damit haben wir inklusive zweier Fachräume 
achtzehn moderne Tafelsysteme installiert.  
 

 

Über alle weiteren Themen, die uns in diesem 
Schuljahr beschäftigen werden, berichte ich auf 
den regelmäßig stattfindenden Elternratssitzun-
gen. Die Sitzungen sind öffentlich und eine gute 
Möglichkeit sich an der Gestaltung unseres 
Schullebens zu beteiligen. Eine Einladung des 
Elternrats zur bevorstehenden Elternvollver-
sammlung folgt in Kürze.  
 
Gerne möchte ich Sie auch auf das „ISEeltern“ 
Padlet mit vielen interessanten Informationen 
aufmerksam machen: 
 
https://padlet.com/iseeltern/trx1xfhiy0236iih 
 
Das AELITA Musiktheater führt auch in diesem 
Winter wieder ein Weihnachtsmärchen mit Live-
musik unter Beteiligung einiger unserer Schulkin-
der und Kolleg*innen auf. Näheres unter  
 
https://aelita-musiktheater.de 
 
Ich wünsche Ihnen allen ein gutes und erfolgrei-
ches neues Schuljahr. 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Dennis Frey   Oliver Stockstrom     
Schulleiter   stv. Schulleiter  
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