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Hamburg, 19.06.2019 

 

Liebe Eltern und Freunde der Schule, 

ein ereignisreiches Schuljahr liegt hinter uns. Auch im letzten Infobrief des Jahres gibt 

es wieder viele Informationen zu den Aktivitäten unserer Schule.  

All diese Veranstaltungen sind getragen vom großen Engagement unserer 

Schulgemeinschaft, wofür wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen 

bedanken möchten. Ohne Ihre große Unterstützung in vielerlei Form wäre ein so aktives 

und lebendiges Schulleben nicht möglich. Wir freuen uns, mit Ihnen unsere Schule im 

Sinne und zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler gestalten zu können. 

Herzlichen Dank! 

 

 Am 28. März fand unter reger Beteiligung der Schulgemeinschaft ein großes 

Tanzturnier in der Sporthalle statt. Die jungen Tanzpaare konnten mit Jive, Cha 

Cha Cha und Discofox Publikum und Wertungsrichter beeindrucken. Unter reger 

Anteilnahem der ganzen Schule wurden in zwei Durchgängen die besten Paare 

gekürt. 

 

 Unser diesjähriger pädagogischer Jahrestag am 23.04. stand unter dem Motto 

Achtsamkeit und Erlebnispädagogik. Wir haben uns in zwei Abschnitten mit den 

Themen auseinandergesetzt und zu Achtsamkeit bei der Arbeit und im Unterricht 

sowie zu kooperativen Teamübungen der Erlebnispädagogik gute Anregungen und 

wertvolle Impulse erhalten. 

 

 Zum fünften Mal in Folge haben wir am 25.04. beim Sportabzeichen der 

Hamburger Grundschulen als beste Schule abgeschnitten. Diese Leistung ist mit 

250 € vom Hamburger Sportbund dotiert. Dieselbe Summe hat der Förderverein 

noch einmal dazugegeben, um für weitere Möglichkeiten der sportlichen 

Betätigung zu sorgen. In der Kinderkonferenz haben die Klassensprecher aller 

Klassen darüber beraten, was mit dem Geld angeschafft werden könnte. Die 

endgültige Entscheidung soll durch Abstimmung in den Klassen erfolgen, so dass 

alle Kinder an der Findung beteiligt sind! 
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 Der Sponsorenlauf am 02.05. war mal wieder ein voller Erfolg. Durch die Mithilfe 

vieler Eltern konnten etliche Runden von allen Kindern im Kellinghusenpark 

gezählt werden.  

Durch den Einsatz der Kinder, die über 4.000 Runden durch den Park und eine 

Gesamtstrecke von 1.753 km gelaufen sind und die Bereitschaft der Eltern 

konnten für unsere Schule mehr als 11.000 € erlaufen werden! Herzlichen Dank! 

  Am 09.05. war unser WPK Philosophieren zu Gast im Rathaus. Wir wurden von der 

Präsidentin der Bürgerschaft, Frau Carola Veit, empfangen und durch einige der 

vielen Räume des Rathauses geführt. Danach hatten die Kinder die Gelegenheit, eine 

Stunde lang Vertreter der Hamburger Bürgerschaft zu befragen und die Anliegen der 

Kinder für unsere Stadt zu formulieren. Nach einer interessanten Diskussion trafen 

wir dann noch zwei junge Studenten der Universität Hamburg und haben eine Stunde 

zum Thema „Macht“ philosophiert. 

 
 

 Am 10. Mai fand in der Aula der Vorlesewettbewerb statt. Von der ersten bis zur 

vierten Klasse präsentierten Kinder aus allen Klassen ihre Lieblingsbücher und 

stellten sich in beeindruckenden Lesungen einer kritischen Jury Schülerinnen, 

Schülern und Lehrerinnen sowie einem aufmerksamen Fachpublikum. In allen 

Jahrgängen wurden die besonders guten Leserinnen und Leser für ihre tollen 

Leistungen mit wertvollen Buchpreisen belohnt. Ein ganz besonderer Dank gilt an 

dieser Stelle Frau Stielert für die tolle Organisation und Durchführung des 

Vorlesewettbewerbs. 
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 Am 23. Mai wurde an unserer Schule das Deutsche Tanzsportabzeichen in Bronze 

abgenommen. Insgesamt 25 junge Tänzerinnen haben erfolgreich daran 

teilgenommen. Geprüft wurden Cha Cha Cha, Jive und Discofox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vom 25. – 29. Mai war unsere Schachmannschaft unter Leitung von Herrn Schüler 

bei der Deutschen Schulschachmeisterschaft in Thüringen. Dort haben wir in 

einem starken Starterfeld einen Platz im guten Mittelfeld belegt. Ein großes 

Dankeschön gilt Herrn Schüler, der unsere Schule so ausgezeichnet vorbereitet 

und die Veranstaltungen hervorragend organisiert und begleitet!  

Allzeit „Gut Holz“! 
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 Beim Bezirksfußballturnier der Grundschulen am 22. Mai haben wir mit starken 

dritten und vierten Klassen teilgenommen und jeweils einen zweiten und dritten 

Platz erspielen können. 

 Die erste Ausgabe der Schülerzeitung „DIE DOPPELTE HAND“ ist als Juniausgabe 

druckfrisch von den engagierten Redakteurinnen und Redakteuren im Foyer der 

Schule verkauft worden und hat unter den Schülerinnen und Schülern guten 

Absatz gefunden. Unter Anleitung einer „echten“ Redakteurin und einer „echten“ 

Fotografin sind in den Wochen davor tolle Beitrage aus dem gesamten Spektrum 

einer Schülerzeitung entstanden. Initiiert durch Herrn Lemke als Teil der 

Begabungsförderung und begleitet durch Frau Horn haben wir hier den Grundstein 

für die Weiterarbeit an der Schülerzeitung für die nächsten Jahre gelegt. Danke 

schön an alle Beteiligten und die Unterstützung durch Anzeigen aus der 

Elternschaft! 

 Die Klassenreisen der vierten Klassen fanden in der Woche vom 03. bis zum 07. 

Juni statt. Bei wechselhaftem Wetter war das für alle Reisenden ein gelungener 

und schöner Abschluss der gemeinsamen vier Grundschuljahre! 

 

 Das Theater „Brausepulver“ war mit einem lustigen Stück in englischer Sprache 

unter Beteiligung vieler kleiner Zuschauer zu Gast und hat in der Aula mal so 

richtig die Puppen tanzen lassen!  

        

P.S.: Herzlichen Dank an den Förderverein, der durch seine Unterstützung diese Aufführung 

ermöglicht hat. 
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 Am 12.06. fand unter reger Beteiligung der Eltern unser diesjähriges 

Bewegungsfest auf der Jahnkampfbahn statt. Alle großen und kleinen 

Schülerinnen und Schüler sind gelaufen, gesprungen und haben beim Wurf alles 

gegeben. Die Eltern haben gemessen, gemessen und gemessen! Für das leibliche 

Wohl war dank großzügiger Beiträge bestens gesorgt und durch „Fingerfood“ und 

eigene Trinkflaschen gab es auch nur sehr wenig Müll! Für die hervorragende 

Organisation war wie in jedem Jahr Herr Diekhoff verantwortlich.  

 Die Theater AG der AfSK hat zum Ende des Schuljahres eine tolle Pippi 

Langstrumpf Geschichte auf die Bühne gebracht und in zwei Aufführungen die 

Talente der jungen Darstellerinnen und Darsteller beeindruckend in Szene gesetzt. 

 

 

 Im neuen Schuljahr werden wir wieder eine Vorschulklasse und drei erste Klassen 

einrichten. Die Leitung der Vorschulklasse wird Frau Juckel übernehmen. Die 

Leitungen der drei ersten Klassen werden Frau Horn, Frau Siem und Frau Stielert 

übernehmen. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das neue Schuljahr. 

 Zum Ende des Schuljahres wird Herr Lemke seine letzte vierte Klasse hier an 

unserer Schule abgeben und danach leider unsere Schule verlassen. Wir danken 

Herr Lemke für acht Jahre engagierte und tolle Arbeit. Das Profil der „Besonderen 

Begabung“ an unserer Schule wurde durch Ihn erarbeitet und an der Schule 

etabliert. Wir wünschen Herrn Lemke für seinen weiteren Lebensweg alles Gute! 
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Zuletzt möchten wir hiermit noch einmal die Gelegenheit nutzen, uns bei allen 

Menschen, die durch ihr vielfältiges Zutun dazu beitragen, unsere Schule zu einem so 

lebendigen und aktiven Ort des Lernens und Lebens zu machen bedanken. Ihrer großen 

und kleinen Unterstützung und Beteiligung ist es zu verdanken, dass so viele Kinder 

jeden Tag gerne in die Schule gehen und hier eine tolle Zeit mit ihren 

Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, Lehrerinnen und Lehrern und 

Erzieherinnen und Erziehern verbringen. Und da so viel Aktivität auch immer mal einer 

Phase des Luftholens und Durchatmens bedarf, wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

eine erholsame und schöne Ferienzeit! Auf dass wir alle gestärkt und mit voller Energie 

nach den Sommerferien in das neue Schuljahr starten werden! 

Wir freuen uns, Sie alle bereits kurz nach dem Start des neuen Schuljahres zu unserem 

gemeinsamen Sommerfest bei hoffentlich bestem Wetter am Freitag, den 16. August 

ab 16:00 Uhr auf den Schulhof unserer Schule einladen zu dürfen.  

Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren Familien eine schöne, abwechslungsreiche, 

bereichernde gemeinsame Ferienzeit, schöne Urlaubserlebnisse und Erfahrungen und vor 

allem, dass Sie alle gesund und erholt zurückkommen werden. 

 

Mit sommerlichen Grüßen      

 

 

 

             

     

 

 Corinna Jorden     Christian Mertens 
 Schulleiterin      stellvertr. Schulleiter 
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 Und nun folgen die neuesten Informationen von der Akademie für Schulkinder: 

 Kalina Milinkovikj hat bereits ihre Arbeit in den vierten Klassen aufgenommen und 

wird im kommenden Schuljahr, gemeinsam mit Steven Ellermann und Aukse 

Schlichenmaier, die neuen ersten Klassen übernehmen. Obwohl sie erst seit kurzer 

Zeit ein Bestandteil unseres Teams ist, hat sie schon viele Kontakte geknüpft. Wir 

freuen uns, dass sie von nun an unser Team weiter bereichern wird und wünschen 

ihr für die Zeit in der Knauerstraße alles Gute. 

 Nach einigen Verzögerungen hat unser Kollege Benjamin Cossard (VSK), ein halbes 

Jahr später als geplant, eine neue Stelle in einer Borsteler KiTa gefunden. Wir 

bedanken uns sehr für die tolle Zusammenarbeit und wünschen ihm viele schöne 

Momente an seinem neuen Arbeitsplatz. Wir befinden uns gerade in der 

Bewerbungsphase, um seine Stelle wieder neu zu besetzen. 

 Besonders freuen wir uns, dass uns unser Theater-Pädagoge, Julian Tejeda, auch 

für das kommende Halbjahr erhalten bleiben wird. Wir sind gespannt, was wir 

nach den Erfolgen von „Die kleine Hexe“ und „Pipi Langstrumpf“ als nächstes 

erwarten können. 

 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 


