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Hamburg, 29.10.2019 

 

Liebe Eltern und Freunde der Schule, 

herzlich willkommen (zurück) an der Knauerstraße! 

Voller Schwung sind wir mit vielen Schülerinnen und Schülern in das neue Schuljahr 

gestartet. Wir sind auch in diesem Schuljahr wieder mit einem kompetenten und hoch 

motivierten Kollegium für alle Schülerinnen und Schüler da. Wir freuen uns, auch in 

diesem Jahr wieder gute Kooperationspartner an unserer Schule zu haben und mit Ihnen 

zusammen die Schule aktiv zu gestalten. 

Herzlichen Dank! 

 

• Der erste Schultag in diesem Schuljahr war der 08. August 2019 

• Am 13. August fand unter großer Beteiligung der ganzen Schulgemeinschaft die 

Einschulung der neuen ersten Klassen statt. Wir haben in diesem Schuljahr 

wieder drei erste Klassen aufnehmen können. Insgesamt besuchen jetzt 249 

Mädchen und Jungen unsere Schule.  

• Die Vorschulklasse wurde dann einen Tag später, am 14. August eingeschult.  

• Beide Veranstaltungen wurden von den Klassen 3a und 3b mit einem tollen 

Zirkusprogramm begleitet. Ein ganz besonderer Dank auch an Herrn Diekhoff, 

Herrn Reiners und Herrn Lamperti, die dabei besonders involviert waren.  

• Für das leibliche Wohl haben an beiden Tagen die Eltern der zweiten Klassen mit 

Unterstützung durch Elternrat und Förderverein gesorgt. 

• In derselben Woche wurde dann am Freitag bei bestem Wetter das gemeinsame 

Sommerfest gefeiert. Es gab wieder lustige und kreative Angebote aus den 

Klassen, die Kinder hatten bei unterschiedlichen Bastel- und Spielangeboten viel 

Spaß, während Eltern und Lehrer im Austausch miteinander einen anregenden 

Nachmittag verbrachten. 

Herzlichen Dank auch an die Organisation durch den Elternrat, ohne die dieses 

Fest so nicht möglich gewesen wäre. In diesem Zusammenhang möchten wir 

unbedingt auch schon auf den diesjährigen Tag der offenen Tür hinweisen, der 

am 06.12.2019 stattfinden wird. Dabei sind wir dringend auf Unterstützung durch 

die Elternschaft angewiesen. Die Elternvertreter der 3. Klassen werden 

diesbezüglich zu gegebener Zeit auf Sie zukommen. 

• Während der ersten Schultage lief der Verkauf der Schulkleidung auf Hochtouren 
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und alle neuen und „alten“ Schulkinder konnten sich mit allen notwendigen 

Kleidungsstücken ausstatten lassen. Ein herzliches Dankeschön Frau Wilms für die 

viele Arbeit rund um unsere Schulkleidung! 

• Am 19. August haben sich beide dritten Klassen auf den Weg gemacht und eine 

schöne Klassenreisewoche im Schullandheim Estetal in Kakenstorf verbracht. 

Wetter und Stimmung waren bestens! 

• In Kooperation mit der AfSK haben wir auch in diesem Schuljahr dann am 26. 

August wieder ein umfangreiches und breit gefächertes Kursangebot für die 

Schülerinnen und Schüler beginnen können. Ein besonderer Dank gilt an dieser 

Stelle Frau Griebenow und Herrn Lamperti für die tolle Organisation. 

• Der Schulfotograf war am 04. September im Haus und hat alle Kinder und alle 

Klassen fotografiert. Die Fotomappen haben Sie erhalten und haben wie immer 

die Möglichkeit eine schöne Erinnerung an die Schulzeit Ihres Kindes zu erwerben. 

• Durch die Dotierung des Sportabzeichen der Hamburger Grundschulen mit 250 € 

vom Hamburger Sportbund und noch einmal 250€ vom Förderverein konnten 

wir in der Kinderkonferenz beschließen, ein neues Fahrzeug für die aktive Pause 

und neue Griffe für die Kletterwand anzuschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• An der diesjährigen „Zu Fuß zur Schule“ Aktion haben sich wieder alle Klassen der 

Schule beteiligt. Bitte denken Sie daran, auch über den Aktionszeitraum hinaus Ihr 

Kind nicht mit dem Auto zur Schule zu bringen. Bewegung und Umwelt-

bewusstsein schon vor Schulbeginn werden so im „Vorbeigehen“ geschult! 

• Alle drei ersten Klassen waren dann eine Woche lang ab dem 16.09.2019 zu ihrer 

ersten „Klassenreise“ im Landschulheim Neugraben. Die Klassenreise war als 

Tagesfahrt geplant und wurde an den einzelnen Tagen von vielen engagierten 

Eltern begleitet! Herzlichen Dank auch an die Klassenlehrerinnen Frau Horn, Frau 

Siem und Frau Stielert! 
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• Am 26.09.2019 wurde die erste Elternvollversammlung in diesem Schuljahr 

durchgeführt, auf der der neue Elternrat gewählt wurde. Ein großer Dank gilt all 

den Eltern, die sich in diesem Gremium in besonderem Maße für die Schule 

engagieren und zu ihrem guten Gelingen beitragen! 

• Am 30.09.2019 konnte dann ein großes Jubiläum gefeiert werden. Das 10. Uwe 

Seeler Soccerfeld Turnier fand an der Schule statt! Obwohl das Wetter leider 

nicht so richtig mitspielen wollte und ein großer Teil der Veranstaltung in die 

Sporthalle verlegt werden musste, war das Turnier wie immer ein voller Erfolg. 

Zur Siegerehrung durften wir einmal mehr Uwe Seeler persönlich an unserer 

Schule begrüßen, der sich viel Zeit ließ, allen Autogrammwünsche und Fragen der 

Kinder nachzukommen. Alle Klassen bekamen von Uwe Seeler einen signierten 

Klassenfußball, gestiftet vom HSV, überreicht. Der Hamburger Sportjugend und 

der Uwe Seeler Stiftung konnte durch Herrn Diekhoff jeweils ein Scheck in Höhe 

von 2500,- Euro überreicht werden. Auch das Hamburger Wochenblatt berichtete 

über diese gelungene Veranstaltung mit einem ausführlichen Beitrag. 
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• Am 02.10.2019 haben wir dann gemeinsam mit der St. Johannis Kirche unser 

alljährliches Erntedank Fest gefeiert. Unter reger Beteiligung der 

Schulgemeinschaft hat Pastor Hoerschelmann ein schönes Programm für uns 

bereitgestellt. Herzlichen Dank auch an die Musiklehrerinnen Frau Stielert und 

Frau Horn. 

• In diesem Schuljahr haben wir ein Beratungsteam an unserer Schule konstituiert. 

Dadurch steht der gesamten Schulgemeinschaft ein kompetentes 

multiprofessionelles Team rund um viele Fragen zu schulischen Themen zur 

Verfügung. Im Anhang an diesen Schulbrief finden Sie einen Infoflyer des neuen 

Teams. 

 

Sie sehen, wir machen unserem Prädikat als sportbetonte Schule alle Ehre und sind 

„sportlich“ in das neue Schuljahr gestartet. Die kommende Herbst- und Adventszeit 

wird sicher auch wieder viele besondere Aktionen und tolle Erlebnisse für uns 

bereithalten. Toll, dass durch so viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, Eltern und 

Freunde der Schule jedes Jahr so ein reichhaltiges und anregendes Angebot für die 

Schülerinnen und Schüler geschaffen werden kann!  

 

Es grüßen herzlich 

 

 

 

 

Corinna Jorden        Christian Mertens 
(Schulleiterin)        (stellvertretender Schulleiter) 
 
 
 
 
 
P.S.: Viele unserer schönen Veranstaltungen werden von Ihnen als Eltern gerne in Film-
und Fotoaufnahmen dokumentiert. Die Einhaltung der Persönlichkeitsrechte ALLER 
anwesenden Personen ist dabei leider nicht immer gegeben. Wir möchten aus schulischer 
Sicht also dringend darum bitten, auf Film und Fotoaufnahmen mit internetfähigen 
Geräten während der Schulveranstaltungen zu verzichten. Herzlichen Dank! 
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Und nun folgen die neuesten Informationen von der Akademie für Schulkinder: 

Personelles 

Endlich können wir nun auch für dieses Schuljahr einen neuen FSJler in unseren Reihen 

begrüßen. Marvin Matusek hat nun seine Arbeit in der VSK sowie in der 

Nachmittagsbetreuung aufgenommen und ist bei den Kindern und KollegInnen auf sehr 

positive Resonanz gestoßen. 

Gleiches gilt auch für unser neues Teammitglied Matti Seydel, der nun das Team der VSK 

abrundet. Seit dem Schuljahresstart kümmert er sich vorwiegend um die Bedürfnisse der 

Vorschulkinder und hat sich in dieser kurzen Zeit als tatkräftiger Kollege in unserem 

Team etabliert. 

Wir heißen alle beide bei uns herzlich willkommen und freuen uns auf eine gute 

Zusammenarbeit. 

Auszählung der Spenden für „Digitale Medien“ 

Im Rahmen der vergangenen Elternabende und des Sommerfestes haben wir Spenden für 

die Beschaffung von einer Filmkamera und kleinen Digital-Kameras, kindgerechte 

Software für Bild-/ Filmbearbeitung usw. gesammelt. 

Diese haben wir nun, gemeinsam mit der Schulleitung, ausgezählt und konnten einen 

Betrag von € 219,50 verbuchen. Wir bedanken uns sehr bei allen Spendern und werden 

schon bald über die Anschaffungen und deren Nutzung berichten. 

Sollten Sie noch funktionierende digitale Altgeräte im Hause haben, die Sie uns zur 

Verwendung mit den Kindern überlassen möchten, können Sie diese gerne bei uns im 

Leitungsbüro oder bei einem unserer Teammitglieder abgeben. Wir würden uns sehr 

darüber freuen. 

Dies gilt insbesondere für: 

• Kleine Digitalkameras 

• Mikrofone 

• Diktiergeräte 

Weitere Sachspenden 

Für einige unserer Kurse hätten wir noch Bedarf an: 

• Holz (Bretter, Kanthölzer, Rundhölzer, etc.) für die Holzwerkstatt 

• Globen für den Interkulturellen Club 

Für Ihre Unterstützung wären wir auch hier sehr dankbar. 


	Personelles
	Auszählung der Spenden für „Digitale Medien“
	Weitere Sachspenden

