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Hamburg, 27.03.2019 

 

Liebe Eltern und Freunde der Schule, 

heute erreicht Sie der dritte Infobrief im Schuljahr 2018/19, wie immer gut gefüllt mit 

Informationen zu unserer Schule. Viele der folgenden Veranstaltungen und Aktivitäten sind Ihnen 

sicherlich durch Erzählungen Ihrer Kinder, Besuche in der Schule oder Ihre eigene aktive 

Teilnahme bereits bekannt, andere Aktivitäten oder Informationen sind für Sie vielleicht noch 

neu. Wie immer gibt es auch in diesem Schulbrief wieder einen guten Eindruck davon, wie aktiv 

und engagiert alle Beteiligten unserer Schule auch über den Unterricht hinaus sind, ein ganz 

herzliches Dankeschön dafür! 

 

• Die Miniphänomenta war in unserer Schule zu Gast. Mehrere Wochen standen interessante 

naturwissenschaftliche Exponate in der ganzen Schule und luden kleine und große 

Forscher zum Staunen und Experimentieren ein. Die Phänomene wurden im Unterricht 

aufgegriffen und die Aktion war ein voller Erfolg. Fortsetzung folgt! 

• Es gibt seit Ende Februar ein Redaktionsteam für eine eigene Schülerzeitung. Im Rahmen 

der Begabtenförderung haben wir uns auf den Weg gemacht, die Fähigkeiten der 

kreativen Textproduktion an unserer Schule gezielt zu fördern. Dazu hat sich das 

Kollegium fortgebildet und wird in der Startphase der Schülerzeitung von einer 

Redakteurin und einer Fotografin professionell begleitet. Wir sind schon sehr gespannt 

auf die erste Ausgabe! 

• Der Tanzsport hat natürlich auch in diesem Schuljahr wieder seinen besonderen Platz an 

unserer Schule. Wir hatten mit dem Profitänzer Olli Tienken hier einen besonderen 

Partner, der in allen Klassen tolle Tanzkurse durchgeführt hat und die Kinder am Ende der 

Kurse sogar mit einer Urkunde ausgezeichnet hat! 

• Sportlich geht es weiter mit der Teilnahme am Zehntel. Eine ganze Reihe Kinder unserer 

Schule hat die Anmeldung über die Schule genutzt und wird ihre läuferische Ausdauer bei 

dieser Veranstaltung am 27.04. unter Beweis stellen.  

• Eine sehr gelungene kulturelle Veranstaltung war ohne Frage die Inszenierung und 

Aufführung des Theaterstückes „Die kleine Hexe“ nach Otfried Preußler. In der prall 

gefüllten Aula sahen Schüler, Lehrer und Eltern eine tolle Inszenierung, mit kreativer und 

überraschender Bühnentechnik und vor allem außergewöhnlichen schauspielerischen 

Leistungen des Theaterkurses der AFSK. Es war wunderbar anzusehen, welch´ 

beeindruckende Talente doch in den Kindern schlummern! 
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• Ein weiteres sportliches Highlight war auch in diesem Jahr wieder das schulinterne 

Tischtennisturnier am 15. Februar. Über klasseninterne Turniere wurden die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Schulturnier ausgespielt, um dann in einer sehr 

stimmungsvollen und gut besuchten Schulveranstaltung die Siegerinnen und Sieger der 

Mädchen und Jungenturniere auszuspielen. Herzlichen Dank an die tolle Unterstützung 

durch die HSV Tischtennisabteilung!  

Dazu gab es auch einen schönen kleinen Artikel im Hamburger Wochenblatt. 

• In Kostümen ging es dann auch gleich für die ganze Schule weiter, denn unser diesjähriges 

Faschingsfest fand auf dem Eis statt. Wir haben die Chance genutzt, beim traditionellen 

Knauer on Ice dem Rosenmontag schon ein wenig vorzugreifen und in witzigen und 

originellen Kostümen unseren Spaß auf dem Eis zu haben. Eine sehr stimmungsvolle und 

lustige Veranstaltung mit besonders hilfreicher und engagierter Beteiligung vieler Eltern. 

Toll! 

• Die LEG Termine haben stattgefunden und alle Lehrerinnen und Lehrer haben in 

Einzelgesprächen mit den Schülerinnen und Schülern und den Eltern eine gute 

Rückmeldung zum Lern- und Leistungsstand gegeben. 

• Seit Anfang Februar haben wir mit Frau Horn eine neue Kollegin an unserer Schule. Frau 

Horn übernimmt einige Förder – und Forderkurse, unterrichtet in verstärkt in den ersten 

Klassen und kümmert sich gerade ambitioniert um die Entwicklung musikalischer 

Angebote in Klassen und Kursen.  

• Ebenfalls seit Anfang Februar unterstützt und Frau Westerkamp weiterhin an der Schule. 

Frau Westerkamp ist einige sicher schon bekannt, da sie Ende 2018 ein intensives 

Studienpraktikum an unserer Schule absolviert hat und die Zusammenarbeit so gut war, 

dass sie sich gar nicht von der Schule trennen wollte!  

• Die Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen haben auch in diesem Jahr 

am „Mathe-Känguru“ Wettbewerb teilgenommen. Herzlichen Dank an Herrn Lemke für 

die umfangreiche Vorbereitung und Auswertung!  

• Eine besonders große Veranstaltung war in diesem Jahr unsere Beteiligung an der Aktion 

„Hamburg räumt auf“. Unter der Schirmherrschaft des Umweltsenators Jens Kerstan 

fand die Auftaktveranstaltung an unserer Schule statt. Mit viel Pressepräsenz und der 

Anwesenheit des Senators Jens Kerstan sowie des Geschäftsführers der HSR Prof. 

Siechau, ging es nach den Grußworten von Frau Jorden mit Müllbeuteln, Handschuhen 

und HSR Caps in die Grünanlagen der Umgebung und die Kinder übernahmen tatkräftig 

Verantwortung für die Pflege unserer Stadt. Eine tolle Aktion mit Vorbildcharakter!  
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Jens Kerstan (r.) und Rüdiger Siechau bei der Auftaktaktion. 

• Sportlich ging es weiter mit unserer Mädchenfußballmannschaft, die das 

Hamburger Grundschul Futsal Turnier für sich entscheiden konnte und den 

Siegerpokal an die Knauerstraße geholt hat. Herzlichen Glückwunsch allen 

Spielerinnen und Herrn Reiners! 

• Der Hamburger Schulschachpokal ist ebenfalls in diesem Jahr wieder fester 

Bestandteil unserer Wettbewerbsagenda. Am 23.03. fand er für alle Hamburger 

Schulen statt, unsere Mannschaft wurde wie immer von Herrn Schüler betreut. 

Unserer ersten Mannschaft ist es dabei gelungen, mit 10:4 Mannschaftspunkten den 

3.Platz zu belegen. Damit haben wir es zum fünften Mal in Folge geschafft, einen 

Qualifikationsplatz zur Deutschen Schulschachmeisterschaft der 

Grundschulen zu erringen - herzlichen Glückwunsch ! 

• Mit frühlingshaften Grüßen, 

 Corinna Jorden     Christian Mertens 
 Schulleiterin      stellvertr. Schulleiter 
 

                                              
Und nun folgen die neuesten Informationen von der Akademie für Schulkinder: 
 
Die Frühjahrsferien 
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Die vergangenen Ferien waren wieder einmal der Renner! Auch wenn das Wetter nicht 
immer mitspielte, haben wir dennoch viele schöne Aktionen mit den Kinder 
durchführen können. Besondere Highlights waren in diesem Fall der Besuch des 
„Museums der Illusionen“ die „Gärtnerei im Schulgarten“ und die „Kasperlewerkstatt“. 
Die kommenden Pfingstferien sind übrigens schon geplant und werden demnächst mit 
der neuen Ferienabfrage an Sie rausgehen. Unter dem Motto „Es wird warm!“ wird es 
viele spannende Aktionen und Angebote geben. 
Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Kinder! 
 
Personelles 
Die Akademie für Schulkinder ist sehr daran interessiert, sich stetig weiter zu 
entwickeln, aber auch anderen die Chance zu geben, in unserem Arbeitsfeld Fuß zu 
fassen. Deswegen haben wir es uns zum Vorsatz gemacht, mehr als bisher darauf zu 
achten, aktiv neue Mitarbeiter auszubilden. Für unseren Standort haben wir 
angedacht, mittelfristig zwei neue Auszubildende in unser Team zu integrieren. 
Einen ersten Schritt haben wir mit der Neuanstellung von Ilknura Ahmadova im 
März gemacht, die unser Team in der ersten Klasse (unter Savera Stallbaum und Tim 
Fosu) komplettiert und ab August diesen Jahres die berufsbegleitende Ausbildung zur 
Erzieherin beginnt. An dieser Stelle möchten wir Ilknura nochmals in unserem Team 
herzlich willkommen heißen. 
Aktuell sind wir noch auf der Suche nach einer weiteren Person, die ebenfalls ihre 
Ausbildung bei uns im Hause absolvieren möchte. Wir sind guter Hoffnung relativ 
kurzfristig fündig zu werden. 
 
Spenden 
Unter der Überschrift „Gesellschaftsspiele für die Gruppen“ haben wir vergangenes 
Jahr Spenden gesammelt. Vor kurzem haben wir den Spendentopf geleert und 
ausgezählt. Wir sind auf eine Summe von €308,38 gekommen und freuen uns sehr 
über den bisher höchsten Spendenbeitrag an diesem Standort. Unser Dank gilt allen 
Eltern, die uns in unserer Arbeit mit den Kindern unterstützt haben. Einen besonderen 
Dank möchten wir den Eltern der dritten Klassen aussprechen, die den überwiegenden 
Teil dieses Betrages aufgebracht haben. Gemeinsam mit den Kindern wurden bereits 
Spielwünsche gesammelt, die in Kürze bereits bestellt werden. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Wir haben einen Ruheraum. 
Nach langer Planungs-, Abstimmungs- und Bauphase ist er nun endlich fertig. Unser 
neuer Ruheraum ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen dem Vor- und 
Nachmittag und den Kindern und kann sich wirklich sehen lassen. Nach der offiziellen 
Eröffnung am 30.03.2019 kann der Ruheraum sowohl für Förder- und Forderkurse am 
Vormittag als auch für Ruhe, Entspannung und Rückzug am Nachmittag genutzt 
werden. Wir sind gespannt, wie er von den Kindern angenommen wird. 
Selbstverständlich sind Sie alle herzlich eingeladen, auch mal einen Blick in unser 
neues „Refugium“ zu werfen. 
Um weitere „ruhige“ Räume zur Verfügung stellen zu können, werden wir uns 
mittelfristig an die Funktions-Erweiterung der Mathewerkstatt machen, die den 
Kindern zukünftig auch als Schwerpunkt-Raum für Gesellschaftsspiele am Nachmittag 
zur Verfügung stehen soll. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Frühlings- und Osterzeit und verbleiben 
mit freundlichen Grüßen         Ihr Team der AfSK 
 


