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Hamburg, 16.10.2018
Liebe Eltern und Freunde der Schule,
heute erreicht sie der erste Infobrief der Schule Knauerstraße im neuen Schuljahr, wie
immer randvoll gefüllt mit Informationen und Ereignissen unserer Schule.
• Das Schuljahr startete für alle „alten“ Schulkinder am 16.08.2018 und die Schule
füllte sich nach den Ferien wieder schnell mit Leben.
• Am 21.08.2018 kamen dann unsere beiden neuen ersten Klassen dazu, einen Tag
später die Vorschulklasse. Die Einschulungsfeiern beider Klassen waren besondere
Tage für alle beteiligten Schulkinder, Eltern, Großeltern, Verwandte und Lehrer.
Ein besonderer Dank gilt den Kindern der dritten Klassen und ihren Lehrerinnen
Frau Hesselmann, Frau Köster und Frau Arnold sowie der Theaterlehrerin Frau
Siem, die zur Einschulungsfeier für jede neue Klasse ein sehr gelungenes
Theaterstück zur Aufführung brachten!
• Nur eine Woche später fand sich dann bereits die gesamte Schulgemeinschaft zu
unserem alljährlichen Sommerfest bei Spiel und Spaß auf dem Schulhof ein. Es
gab wie immer unterschiedliche Spiel- und Bastelangebote für alle Kinder der
Schule, leckere Kuchen, Würstchen und Getränke und viele Gelegenheiten zum
regen Austausch innerhalb der Schulgemeinschaft. An dieser Stelle ganz
herzlichen Dank an die vielen Helferinnen und Helfer aus Schülerschaft,
Lehrerkollegium, der AFSK und vor allem aus der Elternschaft, ohne die solch ein
schönes Fest nicht möglich wäre!
• Am 03.09.2018 machte sich dann die Klasse 3a unter Leitung von Frau Hesselmann
auf den Weg zur Klassenreise nach Schloss Duckwitz.
• Der Verkehrslehrer der Hamburger Polizei, Herr Hamester hat auch in diesem
Schuljahr wieder unsere Schule besucht und in den vierten Klassen die
Übungsfahrten mit dem Rad zu Vorbereitung der praktischen Fahrradprüfung in
diesem Schuljahr durchgeführt.
• Alle Klassen der Schule haben sich auch in diesem Jahr wieder an der
„Zu Fuß zur Schule“ Aktion beteiligt und vor allem in der Aktionswoche den
Schulweg zu Fuß zurückgelegt und sind nicht mit dem Auto gebracht worden. Bitte
helfen Sie als Eltern mit, auch über diesen Aktionszeitraum hinaus im Sinne des
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Wohlergehens Ihres Kindes dafür zu sorgen, dass Ihr Kind auch weiterhin
selbstständig und aktiv den Weg zur Schule bestreitet.
• Viele Klassen haben in der Zeit bis zu den Herbstferien wie immer tolle Aktivitäten
mit Ihren Klassenlehrern gemacht. Beispielhaft seien hier nur einige Besuche
außerschulischer Lernorte wie zum Beispiel der Speicherstadt, dem
Automuseum, dem Flughafen, einem Recyclinghof, Hagenbecks Tierpark oder
auch der Garten eines Mitschülers als Ziel genannt. Herzlichen Dank an das große
Engagement der Lehrerinnen und Lehrer und der begleitenden Eltern, ohne die
diese tollen Unternehmungen nicht möglich wären!
• Auch die Kooperation mit der Bäderland GmbH ist wieder fester Bestandteil des
Schuljahres und viele Klassen konnten schon neben dem verpflichtenden
Schwimmunterricht eine Schwimmzeit im Kellinghhusenbad wahrnehmen.
• Am 13. und 14.09.2018 war der Schulfotograf in unserer Schule und hat schöne
Impressionen unseres aktiven Schullebens eingefangen und von allen Klassen
Gemeinschaftsfotos und Einzelfotos gemacht, die eine schöne Erinnerung der
ersten Schuljahre darstellen. Über die Klassenleitungen haben Sie die Möglichkeit
die Fotos zu erwerben.
• In allen Klassen haben die ersten Elternabende stattgefunden, die
Klassenelternvertreter wurden gewählt und auch die Elternvollversammlung hat
am 26.09.2018 stattgefunden. An diesem Abend wurde vom „Defending Team“ ein
Selbstbehauptungsprogramm für Kinder im Grundschulalter vorgestellt, welches
als freiwilliges Wahlangebot von Eltern für Ihre Kinder dann an unserer Schule
durchgeführt werden soll. Ebenso wurden an diesem Abend die neuen Mitglieder
des Elternrates gewählt.
• Nach den Herbstferien sind jetzt auch die Erstklässler alle so gut in der Schule
angekommen, dass Sie bitte an die „kiss and go“ Regel denken und Ihr Kind
selbstständig in den Klassenraum gehen lassen.
• Ein absolutes Highlight war in diesem Jahr sicher das
9. Uwe Seeler Soccerfeldturnier, welches am letzten Schultag vor den
Herbstferien durchgeführt wurde. Am 28.09.2018 wurde in 4 Turnieren in
insgesamt 60 Spielen hart und fair mit viel Spaß kein Ball verloren gegeben. Alle
60 Spiele wurden von Henrike als Schiedsrichterin souverän geleitet! Toll! Unser
Kooperationspartner HSV hat auch in diesem Jahr wieder während des gesamten
Turniers eine Hüpfburg und einen Infostand auf dem Schulhof bereitgestellt und
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allen Kindern der Schule ein tolles Turnier auch neben dem eigentlichen
Spielgeschehen ermöglicht. Zur Siegerehrung waren dann auch Uwe Seeler selbst,
Moritz Schaefer, Vizepräsident des HSV und Lena Albrecht von der Hamburger
Sportjugend anwesend. Bei so viel Prominenz konnte Dino Hermann es sich nicht
nehmen lassen, auf dem Spielfeld noch seine Späßchen zu machen. Vor der
eigentlichen Siegerehrung konnten auch dieses Mal wieder Spenden aus unserem
Sponsorenlauf in Höhe von 2500 Euro für die Uwe Seeler Stiftung und noch
einmal 2500 Euro für die Aktion „Kids in die Klubs“ von der Hamburger
Sportjugend übergeben werden. Die Siegerehrung wurde dann von Herrn Diekhoff
durchgeführt, der bereits zum neunten Mal das Soccerfeldturnier geplant,
vorbereitet und durchgeführt hat! Vielen Dank für dieses tolle Turnier! Neben den
Siegermannschaften haben übrigens alle Spieler eine Urkunde erhalten und allen
Klassen wurden zwei Klassenbälle vom HSV zur Verfügung gestellt. Nach dem
Turnier hat Uwe Seeler noch über eine Stunde hunderte von Autogrammen für
begeisterte Nachwuchsfußballer und Nachwuchsfußballerinnen auf Trikots und TShirts geschrieben. Ein tolles Erlebnis für alle!

Die Sieger des Uwe Seeler Soccerturniers mit Dino Hermann, Schulleiterin Corinna Jorden, Hartmut
Diekhoff, Uwe Seeler, Lisa Albrecht, Moritz Schäfer, HSV, und Christian Mertens (v.l.) Fotos: Hanke
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Und ebenfalls fand sich ein großer Artikel im Hamburger Wochenblatt
Dazu folgen Sie gerne dem anhängenden Link, der Artikel befindet sich im Archiv
der 40. KW
Das Hamburger Wochenblatt als E-Paper - Hamburger Wochenblatt
• Wir freuen uns, zum neuen Schuljahr als neue „FSJlerin“ Frau Jana dos Santos
Lameira begrüßen zu dürfen. Frau dos Santos ist ehemalige Schülerin der IdaEhre-Schule und ist gemeinsam mit Frau Juckel in der Vorschule tätig.
• Ebenfalls neu an unserer Schule ist Frau Marie-Christine Westerkamp, die seit dem
24. September bei uns ihr Praxissemester absolviert. Frau Westerkamp studiert an
der Uni Flensburg die Fächer Deutsch und Sachunterricht und wird noch bis zu den
Weihnachtsferien an unserer Schule sein.
• Als letzten Hinweis möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass es seit
Schulbeginn wieder vereinzelt zu Kopflausbefall kam. Beachten Sie bitte, dass in
einem solchen Fall das betroffene Kind den Besuch der Schule sofort unterbrechen
muss, bzw. nicht aufnehmen darf und eine Behandlung mit einem zugelassenen
Mittel erfolgen muss. Erst wenn sichergestellt ist, dass keine Infektionsgefahr
mehr von dem Kind ausgeht, darf der Besuch wieder aufgenommen werden. Eine
ärztliche Kontrolle sowie ein Attest sind diesem Fall wünschenswert. Auch ist es
wichtig, auf die Zweitbehandlung nach acht Tagen zu achten, da sonst unter
Umständen eine erneute Übertragungsgefahr besteht.
Ich freue mich, Ihnen im folgenden Teil dieses Infobriefes ebenfalls einen Beitrag aus
unserem neu gewählten Elternrat an die Hand geben zu können. Herzlichen Dank an
den „Gastbeitrag“ von Frau von Schultz:

Am 26. September fand die diesjährige Vollversammlung mit einem kurzweiligen und informativen
Vortrag vom Defending Team sowie der Wahl des neuen Elternrates statt. Das Defending Team wird
vom 26. Bis zum 30. November wieder Kurse für alle vier Jahrgangsstufen anbieten, wie sich
Kinder in unangenehmen Situationen selbst am besten verhalten können. Diese Kurse werden an
vier Nachmittagen von 16 bis 18 Uhr stattfinden und kosten pro Teilnehmer 38 €, für
Geschwisterkinder 5 € weniger. Außerdem wurden turnusmäßig drei neue Elternratsmitglieder
sowie zwei Ersatzmitglieder gewählt. Wir freuen uns, dass mit Britta Eulig aus der 1b sowie Nejla
Reif aus der Vorschule zwei Mütter gewählt wurden, deren Kinder neu an unserer Schule sind. Den
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ausscheidenden Elternratsmitgliedern Inge Berscheid, Kil Ja Braack, Anja Haegele-Hornig und
Frank Thiele danken wir für ihr Engagement und ihren langjährigen Einsatz. Wie wichtig die
Mitarbeit von engagierten Eltern selbst an unserer kleinen Schule ist, zeigt der erneute Hilferuf aus
der Bücherei sowie vom Milchverkauf. Diese Tätigkeiten haben eine lange Tradition an unserer
Schule, bitte helft mit, diese weiterzuführen. Die Bücherei ist montags, dienstags und mittwochs für
unsere Leseratten von 9.35 Uhr bis 10.00 Uhr geöffnet und donnerstags und freitags von 11.35 Uhr
bis 12.00 Uhr. Koordinatorin der Schichten ist Frau Reinhard. Bitte sprecht sie an, wann Ihr helfen
könnt.
Der Kontakt kann über das Schulbüro oder über Ulrike.Reinhard@knauer.hamburg.de erfolgen.
Der Milchverkauf findet täglich von 9.35 Uhr bis 10.00 Uhr statt. Bitte meldet Euch hierzu bei
Alexa Grau (alexa.grau@gmail.com oder mobil 0179/4941263)

Britta von Schultz
Maria-Louisen-Straße 57
22301 Hamburg

Alles in allem haben wir mal wieder einen „sportlichen“ Start an unserer Schule gehabt
und gehen nun voller Schwung und Energie in die Herbst- und Weihnachtszeit, in der uns
und Sie und vor allem die Schülerinnen und Schüler wieder eine Menge toller Erlebnisse
und Aktionen an „ihrer Schule“ erwarten! Wir freuen uns darauf!

Corinna Jorden

Christian Mertens

(Schulleiterin)

(stellvertretender Schulleiter)

P.S.: Und auch in diesem Jahr finden wieder viele tolle Nachmittagsangebote an unserer
Schule statt!
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Und nun folgen die neuesten Informationen der Akademie für Schulkinder:
Personelles
Endlich ist es geschafft! Wir haben einen neuen Kollegen für das Team der dritten Klassen
gefunden. Perez Zablowsky hat sein Studium der Sozialen Arbeit erfolgreich beendet
und unter anderem Erfahrungen in betreuten Wohngruppen sammeln können. Er hat
bereits in den Herbstferien seine Arbeit bei uns aufgenommen, und wird zukünftig das
Team der dritten Klassen um Anna Bourouh und Murat Eskander unterstützen.
Auch das FSJ konnte dieses Jahr wieder neu besetzt werden. Seit Anfang September
arbeitet Jana dos Santos Lameira bei uns im Vor- und Nachmittagsbereich. Sie hat sich
bereits eingelebt und ist für alle Beteiligten eine große Unterstützung.
Wir heißen Jana und Perez herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Zeit
in der Knauerstraße.
Ab dem ersten November diesen Jahres wird unser Team zusätzlich durch einen
Mitarbeiter aus einem anderen Standort der Akademie verstärkt werden. Philipp Günzel
hat bereits an einigen Standorten sowohl als Leitung als auch als Pädagoge gewirkt. Er
wird weitestgehend für unsere, sich dann in Elternzeit befindlichen Kollegen
Benjamin Cossard und Marc-Philippe Lamperti, einspringen. Wir sind guter Dinge,
dass er uns voraussichtlich bis März 2019 erhalten bleibt. Vielen Dank für die Verstärkung!
Schutzkonzept-Elternabend
Am 25.10.18 werden wir uns wieder, gemeinsam mit allen interessierten Eltern, einem
unserer Schutzkonzept-Themen widmen. Eine entsprechende Einladung ist zum Beginn der
Herbstferien per Mail an alle Eltern rausgegangen. Wie bereits beim letzten ThemenElternabend werden wir uns, wieder im Rahmen eines Workshops, dem Thema „Gewalt
unter Kindern“ widmen.
Gewalt unter Kindern wird von Vielen als ein „brisantes“ Thema angesehen und
tabuisiert. Dennoch lässt es sich nicht von der Hand weisen, dass sie im Umfeld der Kinder
stattfindet. Umso wichtiger ist es deshalb darüber zu sprechen. Wir
befassen uns unter anderem mit den Fragen, was unter Gewalt zu verstehen ist, wo
Gewalt stattfindet und was Gewalt mit uns macht bzw. wie wir auf sie reagieren. Parallel
zu diesem Infobrief werden Sie einen „Reminder“ per Mail von uns erhalten. Den darin
enthaltenen Rückmelde-Abschnitt können Sie dann gerne in den Briefkasten der
Akademie (im Windfang) einwerfen oder auch bei unseren Teamkollegen abgeben.
Selbstverständlich können Sie uns die ausgefüllte PDF-Datei auch per Mail zusenden.
Wir freuen uns über Ihr zahlreiches Erscheinen.
Sachspenden
Dieses Jahr ist (wenn auch nicht als Kurs) das Angebot „Faszination Technik“ sehr aktiv
gewesen. Aus den von Ihnen gespendeten Geräten haben wir im Laufe des letzten
Halbjahres viele tolle Sachen gebaut. Besonders viel Spaß hatten die Kinder beim Zerlegen
der zahlreichen Geräte. Wir würden dieses Angebot gerne fortführen, brauchen dafür aber
wieder Ihre Unterstützung.
Auch der Kurs „Zauberküche“ benötigt noch dringend Koch-Utensilien.
Denken Sie also gerne an uns, wenn Sie noch alte oder defekte Geräte oder das eine oder
andere ungenutzte Küchengerät in Ihrem Fundus haben.
Einen besonderen Bedarf an Werkzeugen wurde auch vom Kurs „Holz erleben“ gemeldet.
Wenn Sie also noch Werkzeug über haben, können Sie gerne zu Murat Eskander Kontakt
aufnehmen.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern eine schöne und bunte Herbstzeit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen,
Ihr Team der AfSK
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