
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

                                                    
 

Hamburg, 29.06.2018 
 
 
Liebe Eltern! 
 
Unsere Projektwoche mit dem Zirkus Zaretti und der Besuch aller Klassen in der 
Parkour-Halle ist noch allen in bester Erinnerung … und das wird hoffentlich bestimmt 
noch lange anhalten! 
Dennoch: In wenigen Tagen beginnen die Sommerferien – der Endspurt hat schon 
längst begonnen, um noch möglichst viele Aufgaben abzuschließen bzw. auf den 
richtigen Weg zu bringen.  
 
Das Schuljahresende bedeutet immer auch Abschied nehmen von den Schülerinnen, 
Schülern und ihren Eltern, die im nächsten Schuljahr eine weiterführende Schule 
besuchen oder umziehen. Wir wünschen allen dafür alles Gute und viel Erfolg! Da 
dieser Info-Brief auch die Eltern unserer zukünftigen Erstklässler und Vorschüler 
erreicht, steht neben der Verabschiedung auch eine Begrüßung und ein damit 
verbundener Neubeginn an.  
 
Herzlich Willkommen in der Grundschule Knauerstraße! 
 
Wie gewohnt blicken wir zunächst zurück auf verschiedene Aktivitäten: 
 

1. Das Ergebnis steht fest. Unser 7. Sponsorenlauf im Frühjahr 2018 erbrachte 
das großartige Ergebnis von 11.355,- Euro. Nochmals ein großes Dankeschön 
an alle Spender! 
Insgesamt liefen 226 Schülerinnen und Schüler 3812 Runden. Umgerechnet 
also 1.639 Kilometer! 
 

2. Kurz nach den Maiferien (16. Mai 2018) spielten unsere 3. und 4. Klassen beim 
Fußball-Bezirksturnier auf der Sportanlage Langenfort die „Mini-WM“.  
Sie vertraten die Schule durch ihr faires Auftreten und mannschaftliche 
Geschlossenheit ganz ausgezeichnet. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3. Unser 5. Vorlesewettbewerb am 18. Mai 2018 wurde mit viel Ehrgeiz in den 
einzelnen Jahrgangsstufen ausgetragen.  
Nach einem klasseninternen Vorlesewettbewerb qualifizierten sich die jeweils 
zwei besten Leser/innen für die Endrunde. Hierbei wurde sowohl ein eigener, 
geübter Text als auch ein unbekannter, ungeübter Text vorgelesen.  
Ein spannender Wettbewerb, der hoffentlich viele Schüler/innen animiert noch 
häufiger zu lesen …  
 

4. Das 31. weltgrößte Schulschachturnier „Rechtes gegen linkes Alsterufer“ 
am 31. Mai 2018, wieder in der Barclaycard-Arena ausgetragen, wurde 
erfolgreich von vielen Schüler/innen unserer Schule besucht.  
Für eine kleine Gruppe von 5 Schülern ging es dann zu den Deutschen 
Schachmeisterschaften nach Thüringen.  
Nach mehreren Runden und Schachtagen stand am Ende Platz 13 von 76 
Mannschaften auf der Urkunde. Super! 
Ein besonderer Dank gilt Hendrik Schüler, unseren Schachexperten und 
Begleiter, Betreuer, … der Reise. 
 
 

5. Der Leichtathletik-Teamwettbewerb des Bezirks Nord für unsere 3. und 4. 
Klassen brachte im Juni 2018 auf der Jahnkampfbahn im Stadtpark ein 
sensationelles Ergebnis. Die Klassen 3a und 4a gewannen die Teamwertung, 
die anderen Klassen 3. und 4. Klassen folgten dicht dahinter. Ein tolles Beispiel 
für die mannschaftliche Geschlossenheit der Klassen, da alle Schüler/innen 
zum Einsatz kamen.  
 

6. Unser 17. Bewegungsfest am 12. Juni 2018 auf der Jahnkampfbahn / 
Stadtpark hat allen wieder sehr großen Spaß gemacht. Bei angenehmen 
Temperaturen wurde gelaufen, gesprungen und geworfen. Auch das 
Schulbuffet konnte sich sehen lassen!  
Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfern ganz herzlich! 
 
 

7. Das Schulschachturnier erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Insgesamt 
beteiligten sich 31 Schüler/innen, die in der Aula in angenehmer Atmosphäre 
„Zug um Zug“ die Schachfiguren hin- und herschoben. Ein besonderer Dank gilt 
Hendrik Schüler, unserem Schachlehrer, für die tolle Organisation! 

 
 
Ausblick und weitere Informationen:  
 

• Am letzten Schultag vor den Sommerferien findet Unterricht nach Stundenplan 
statt (Mittwoch, 04.07.2018). An diesem Tag werden auch die Zeugnisse 
ausgegeben. Die Viertklässler geben die Zeugniskopie bitte nach den Ferien in 
der neuen Schule ab, alle anderen Schüler/innen bringen diese unterschrieben 
am 1. Schultag wieder mit zur Schule und geben die Kopie dem/der 
Klassenlehrer/in.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

• Nun liegt das Ergebnis vor: Beim Sportabzeichenwettbewerb 2017 konnten 
wir wieder den 1. Platz belegen. Über 90 % der Schüler/innen haben die 
Bedingungen für das Sportabzeichen geschafft! Dazu wurden aus den 
Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination einzelne Aufgaben 
durchgeführt und Mindestleistungen müssen erfüllt werden. Dazu kommt noch 
das 50 Meter Schwimmen. 

 
• Im Schuleingangsbereich liegen bereits seit letzter Woche viele Fundstücke. 

Sollten Sie also noch Kleidungsstücke Ihres Kindes vermissen … ein Blick lohnt 
sich! Zu Beginn der Sommerferien werden alle nicht abgeholten Fundsachen 
gespendet. Und im Schulbüro liegt eine Damen-Jacke, die am Mittwochabend 
der Zirkusvorstellung vergessen wurde. 

 
• Unser Kooperationspartner Bäderland GmbH führt im Holthusenbad wieder 

tolle Ferien-Schwimmcamps durch. Bitte beachten Sie den beigefügten Flyer. 
 

• Leider hat sich noch kein/e Nachfolger/in für Frau Angerer -Schulkleidung- 
gefunden. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich jemand kurzfristig bereit 
erklären würde, diese wichtige Schulgemeinschaftsaufgabe zu übernehmen! 
Bitte melden Sie sich im Schulbüro. 

 
 
Wir wünschen Ihnen und uns allen eine tolle und entspannte Sommerferienzeit mit viel 
Ruhe und Erholung … und irgendwann denn auch ein bisschen Vorfreude auf das 
kommende Schuljahr! 
 
Herzlichst  
 
 
 
 
 
Corinna Jorden    Hartmut Diekhoff 
(Schulleiterin)     (stellv. Schulleiter) 
 
 
 
 
PS: Wussten Sie schon, dass Frau Specht Nachwuchs erwartet? Der Mutterschutz 
beginnt demnächst, sodass sie nach den Sommerferien nicht mehr bei uns sein wird. 
Wir wünschen Ihr alles Gute! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    



 
 
 
 
 
 
 
 
Und nun folgen die neuesten Informationen von der Akademie für Schulkinder: 
 
Personelles 
Wie aus unserem letzten Elternbrief bekannt, hatten wir nach langer Durststrecke 
einen großen Zuwachs in unserem Team verzeichnen können. Mittlerweile ist das neue 
Team „zusammengewachsen“ und bei Ihren Kindern gut angekommen. Wir können 
also unter guten Bedingungen in das neue Schuljahr starten.  
Dennoch gibt es bei uns Trennungen zu verzeichnen: 
Leider mussten wir uns, aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in der 
pädagogischen Arbeit, von Jonas Wöllmer (2te Klassen) trennen. An dieser Stelle 
möchten wir uns für seine geleistete Arbeit bedanken und wünschen ihm für seinen 
weiteren Weg alles Gute. 
Benjamin Cossard aus der VSK wird uns zum Ende des Kalenderjahres ebenfalls 
verlassen. Aller Voraussicht nach geht Benjamin Mitte Dezember in Elternzeit und 
zieht dann mit seiner Familie wieder nach Frankreich zurück. Auch ihm wünschen wir 
schon jetzt alles erdenklich Gute und viel Glück mit dem erwarteten Zuwachs. 
 
Die vierten Klassen verabschieden sich... 
... und wieder werden wir die frisch gebackenen „Schulwechsler“ vermissen. Wir 
wünschen allen Kindern der vierten Klassen einen tollen Start an ihrer jeweiligen 
Schule. Vielleicht kommt der Eine oder Andere uns ja mal besuchen. 
Gleichzeitig heißen wir schon bald die neuen Vorschüler und Erstklässler 
willkommen. Wir sind schon gespannt, was wir mit Ihnen erleben dürfen. 
 
Und dann sind da noch die Sommerferien... 
Wir haben ein schönes Programm für die Ferienzeit zusammengestellt. Viele 
Ausflüge, Bau- und Bastelaktionen aber auch Ruhe und entspannte Tage erwarten 
Ihre Kinder.  
Kurz vor dem Ferienbeginn erhalten Sie einen detaillierten Infobrief mit allen 
wichtigen Ergänzungen und Hinweisen zu den Sommerferien. 
 
Wir bedanken uns bei Ihnen für das tolle gemeinsame Schuljahr und wünschen 
Ihnen allen eine erholsame Urlaubszeit. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im 
neuen Schuljahr. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr AfSK-Team 
 
 
 
 
 


