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Hamburg, 25.01.2022

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
mittlerweile ist der Besuch der Schulinspektion schon einige Wochen her und der
ausführliche Bericht liegt vor. Inzwischen können auch wir das Ergebnis besser
einordnen. Einige zentrale Informationen dazu möchten wir Ihnen nicht vorenthalten:
 Aus der Schulbehörde kamen Glückwünsche zu unserem tollen und
bemerkenswerten Schulinspektionsbericht. Nachdem unsere Schulaufsicht Herr
Grübel, die Fachaufsicht der Grundschulen Frau von Stebut und der
Landesschulrat Herr Altenburg-Hack gratuliert hatten, meldete sich auch der
Senator Herr Rabe telefonisch und hat uns seine Anerkennung ausgesprochen,
was wirklich außergewöhnlich ist.
 Neben unserer Schule wurden bislang bereits 30 weitere Grundschulen zum
dritten Mal inspiziert. Von diesen hat nur eine einzige Schule eine bessere
Bewertung erhalten als wir und zwei haben eine ähnlich gute Rückmeldung
bekommen wie wir.
 Die zentralen Rückmeldungen der Schulinspektion zur pädagogischen Qualität
sind: ausgeprägte schülerorientierte Umsetzung und klar strukturierte Rituale
bieten Orientierung, beeindruckende Parallelität von Differenzierung, (…)
nachhaltige Umsetzung des ganztägigen Lernens.
 So lautet das kurzgefasste Fazit des Schulinspektionsteams:
 Das zeichnet die Schule aus: Betreuung jeder Einzelnen und jedes
Einzelnen mit großem Zutrauen und Respekt, gemeinschaftlich getragene
Entscheidungen, unglaubliche Schulentwicklungskapazitäten.
 Vor diesen Herausforderungen steht die Schule: effiziente und effektive
Umsetzung der vielfältigen Entwicklungsmaßnahmen weiter nachhaltig zu
sichern, um die hohe pädagogische Qualität zu halten.
 97,2 Prozent aller Mitarbeiter*innen stimmen der Aussage „Ich bin
ausgesprochen froh, dass ich gerade an dieser Schule arbeite“ zu.
 85,8 Prozent der Eltern stimmen der Aussage „Ich stehe voll und ganz hinter dem
Konzept der Schule“ zu.
Auf diese Ergebnisse können wir gemeinsam sehr stolz sein. Vor dem Hintergrund der
Corona-Pandemie für mich ein unglaubliches Ergebnis. Ich freue mich, dass die
Anstrengungen des Kollegiums eine solche Anerkennung gefunden haben und auf die
weitere Entwicklung unserer Schule!
Mit herzlichen Grüßen

(Schulleiter)

