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Eltern-Info 

Liebe Eltern der Schule Grumbrechtstraße, 

mit diesem Schreiben möchten wir Sie über einige Neuigkeiten in der Schule informieren, ein 

paar bevorstehende Ereignisse ankündigen, und Hinweise geben, die das Miteinander in der 

Schule erleichtern sollen. 

Informationen 

 In diesem Schuljahr haben wir drei sogenannte Eingangsstufenklassen eingerichtet, die 

von Vorschulkindern und Erstklässler/innen gemeinsam besucht werden. Die ersten 

Erfahrungen sind sehr ermutigend. In Hospitationen konnten wir uns davon überzeugen, 

dass die Kinder sich in ihren Gruppen sehr wohl fühlen und auch das Lernen nicht zu kurz 

kommt. 

 Der Elternrat befasst sich aktuell mit dem Thema Elternmitarbeit. Gemeinsam diskutieren 

wir, wie die Beteiligung von Müttern und Vätern in der Schule gestärkt werden kann. U. a. 

gibt es Überlegungen zur Einrichtung eines Eltern-Cafés. Wenn Sie Lust haben, an dieser 

Thematik mitzuarbeiten, schauen Sie doch einfach in der nächsten Elternratssitzung am 

19.11.2018 um 19:30 Uhr vorbei. 

 Die Raumgestaltung geht weiter voran: Die Arbeiten in der Pausenhalle sind inzwischen 

abgeschlossen. Hier ist ein Verleih von Tischspielen eingerichtet worden, der von den 

Schülerinnen und Schülern sehr gut angenommen wird. Im Haus I (links von der 

Pausenhalle) ist ein Differenzierungsraum umgestaltet worden. Es wurde ein Hochpodest 

eingebaut und Computerarbeitsplätze wurden geschaffen. Das Haus J (links hinter dem 

Ausgang der Pausenhalle) wurde mit einem Klettergerüst und Arbeitstischen 

ausgestattet, so dass es nun für Physiotherapie und Betreuung genutzt werden kann. 

Weiterhin wurden die beiden Gruppenräume im Küchentrakt renoviert und neu möbliert. 

 Frau Prüß hat in unserer Schule den Arbeitsbereich „Interkulturelle Koordination“ 

übernommen. Begleitend absolviert sie zu diesem Themenfeld eine zweijährige 

Qualifizierung. 

 Unsere Schulaufsicht Frau Tauffenbach wird zum Jahresende ins Kultusministerium in 

Hannover wechseln. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt. Die Zusammenarbeit mit Frau 

Tauffenbach war und ist ausgesprochen positiv. Daher bedauern wir ihren Weggang sehr. 

 

Ankündigungen 

 Am 24.11.2018 findet in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr der Tag der offenen Tür statt. 

Wir freuen uns auf Besucherinnen und Besucher, die unsere Schule kennenlernen 

möchten, aber auch auf bekannte Gesichter. Wie in den Vorjahren sind auch diesmal der 

Elternrat und der Schulverein mit vielfältigen Aktivitäten beteiligt. 

Hamburg, 12.11.2018 
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 Derzeit arbeiten wir an der Erstellung eines Schulkonzeptes. Zu folgenden Themen sind 

Texte bereits fertig geschrieben: Pädagogische Haltung der Schule Grumbrechtstraße, 

Ganztag, Inklusion/Förderung, Schulversuch Alles>>Könner und Mitwirkung. In Kürze 

können Sie die Beiträge auf der Homepage lesen. 

 Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmann die Lerngruppen wieder beschenken. 

Hierfür sammelt der Schulverein Wunschzettel ein. 

 Der Neujahrsempfang wird am 20.01.2019 um 11:00 Uhr in der Friedrich Ebert-Halle 

veranstaltet, diesmal unter der Regie der St. Paulus-Gemeinde. Wir werden auch in 

diesem Jahr mit mehreren Beiträgen vertreten sein. 

 Das Kollegium hat beschlossen, dass wir uns im kommenden Jahr erstmalig an der Aktion 

„Hamburg räumt auf“ beteiligen. Dies bedeutet, dass alle Lerngruppen im Frühjahr 

ausströmen werden, um im Umfeld der Schule für Sauberkeit zu sorgen. 

 

Miteinander 

 Für Kinder ist es ein wichtiger Schritt zur Selbständigkeit, ohne Hilfe in die Schule zu 

gehen. Wir bitten Sie daher, Ihre Tochter bzw. Ihren Sohn am Schultor zu verabschieden, 

wenn Sie Ihr Kind auf dem Schulweg begleiten. Diese Regelung gilt nicht für unsere 

Vorschulkinder. 

 Wie in allen Schulen gibt es auch bei uns ab und an Streitigkeiten. Diese klären die 

Pädagoginnen und Pädagogen mit den beteiligten Kindern. Wenn Sie Konflikte auf dem 

Schulgelände beobachten oder Ihr Kind von einer Streitigkeit betroffen ist, wenden Sie 

sich bitte an die Lehrkräfte und Erzieher/innen. Bitte versuchen Sie auf keinen Fall, die 

Probleme mit den Kindern direkt zu lösen. Es kann leicht zu einer Verschärfung der 

Schwierigkeiten beitragen, wenn Schülerinnen und Schüler von ihnen fremden 

Erwachsenen angesprochen werden. 

 Die Rechtsabteilung der Behörde für Schule und Berufsbildung hat alle Hamburger 

Schulen darauf hingewiesen, dass eine Kommunikation zwischen Eltern oder auch 

Schülerinnen und Schülern mit Pädagoginnen bzw. Pädagogen der Schule per WhatsApp 

nicht erlaubt ist. Der Datenschutz ist hier nicht in ausreichendem Umfang gewährleistet. 

 

Mit herzlichem Grüßen 

 

 

 

 

Schulleitung 


