
 

Hamburg, Dezember 2019 

 

Liebe Eltern vom Ballerstaedtweg, liebes Kollegium, 

schon wieder neigt sich das Jahr dem Ende entgegen und wir blicken auf eine 
spannende Zeit zurück, in der sich viel für unsere Schule und unsere 
Schülerschaft verändert hat. 

Zum August wurden wir wieder eine selbstständige Grundschule. Es freut mich, 
dass wir unsere Lehrerschaft und unsere Kooperationspartner von unserem 
neuen Konzept überzeugen konnten und alle geblieben sind! Hinzu kamen noch 
zwei Kolleginnen, die von unserer alten Hauptstelle Genslerstraße zu uns 
gewechselt sind. Wir haben in diesem Schuljahr wieder drei erste Klassen und 
zwei Vorschulklassen eröffnen können. Nachdem wir im vergangenen Schuljahr 
bereits unsere Neugründung gut im Kollegium und mit Ihnen als Eltern 
vorbereitet haben, arbeiten nun alle Kolleginnen und Kollegen mit Ihren 
Kindern gemeinsam daran, unser neues Profil „Sport, Bewegung und 
Gesundheit“  fest in unserem Tagesablauf zu integrieren. Auch unsere 
Schwerpunkte „Demokratie, Partizipation und soziale Lernen“ sowie „Lesen“, 
„Schulgarten“ und unsere Schulhunde sind weiterhin im Fokus und finden 
Anwendung im neu gestalteten Klassenrat und der Kinderkonferenz, sowie der 
Streitschlichterausbildung, einer Veränderung im Leseförderband und derzeit 
in Teilen der Lesezeit, im Wiederentdecken unseres wunderschönen 
Schulgeländes und im erweiterten Einsatz der Hunde Casper und Gandalf, 
sowie in Wahlpflichtkurs „Sport mit Hund“. 

Nach den gelungenen Einschulungsfeiern für die ersten Klassen und die 
Vorschulklassen, die von allen Schülerinnen und Schülern unserer Schule mit 
vorbereitet wurden, fanden unsere ersten Elternabende in den einzelnen 
Jahrgängen unter gemeinsamer Leitung der Klassenlehrer*innen und 
Erzieher*innen statt. Seit diesem Zeitpunkt haben sie die Möglichkeit sich in 
die Schulentwicklung durch Ihre gewählten Klassenelternvertreter über Ihren 
Elternrat, der sich im September konstituierte, einzubringen – nutzen Sie dies 
und vielen Dank an dieser Stelle für Ihr Engagement!  



Am ersten Septembersamstag war es dann soweit: Wir haben mit der gesamten 
Schulgemeinschaft unser Neugründungsschulfest gefeiert. Unser Chor trat auf, 
die HipHop-Gruppe präsentierte ihre Tänze, unsere neuen Schul-T-Shirts 
wurden zum ersten Mal verkauft und 300 blaue Luftballons erhoben sich in den 
Himmel. Nach den Herbstferien öffnete unsere Schule schon wieder an einem 
Samstag ihr Türen: zur diesjährigen Viereinhalbjährigenvorstellung waren 176 
zukünftige Vorschulkinder aus unserem Bezirk eingeladen – ein neuer Rekord! 
All unsere Kolleginnen und Kollegen haben sich den Kindern und ihren Eltern 
angenommen, auch an dieser Stelle einmal ein herzliches Dankeschön an mein 
engagiertes Kollegium! Kaum hatte man sich von diesem Trubel erholt, stand 
St.Martin, diesmal mit echtem Pferd, vor der Tür. Am Freitagnachmittag, 
den 08.11.2019 trafen sich Klassenlehrerinnen mit den Schülerinnen und 
Schülern und Ihnen zu unserem Martinsspiel mit Musik auf dem Schulhof. 
Der Elternrat hat sich wunderbar im Namen Ihres Schulvereins um den 
Punsch- und Würstchenverkauf gekümmert. Neben unserem Cop4you zur 
Wegbegleitung hatten wir auch die freiwillige Feuerwehr vor Ort, die sich um 
unser Martinsfeuer gekümmert hat. Mit selbstgebastelten Laternen zogen Ihre 
Kinder dann mit Ihnen und den Lehrkräften durch unser Viertel, angeführt 
von unserem Martinspferd Lucy. Seit dem ersten Advent beginnen wir wieder 
die Schulwoche mit einem gemeinsamen Adventssingen mit allen Schülerinnen 
und Schülern im Musikpavillon. Am Montag, den 02.12.2019 fand dann das 
Qualitätsentwicklungsgespräch zwischen Schule und Schulaufsicht statt. Es 
freut mich mitteilen zu können, dass auch die Schulbehörde uns in unserer 
Entwicklung und Selbstfindung unterstützt, indem sie für die nächsten drei bis 
vier Jahre der gemeinsamen Leitbildentwicklung für die gesamte 
Schulgemeinschaft zugestimmt hat. Nun haben wir die große Aufgabe, an 
unserem gemeinsamen Selbstbild und dem Umgang miteinander auf dem 
Schulgelände zu arbeiten und genau hinzuschauen, was jeder einzelne darunter 
versteht, um eine Einigkeit darüber herzustellen. Eine große und 
herausfordernde Aufgabe, die wir uns freuen mit Ihren Kindern, den 
Erziehern und Ihnen anzugehen! Nur drei Tage später fand unser 
alljährliches Weihnachtsbasteln am Nachmittag statt. Wir haben uns um 
16.00 h in der Pausenhalle getroffen und unser Chor hat uns mit seinen 
Adventsliedern auf den gemeinsamen Nachmittag eingestimmt. Zusätzlich zu 
unseren Kindern und Ihnen als Eltern haben wir uns gefreut, auch mögliche, 



zukünftige Eltern bei uns begrüßen zu dürfen, die den Nachmittag als „Tag der 
offenen Tür“ genutzt haben. In allen Klassen haben die Lehrkräfte in 
Absprache mit ihren Erzieher*innen Bastelangebote für Ihre Kinder und Sie 
vorbereitet, die gut genutzt wurden. Ihr Elternrat hat sich um die Cafeteria 
gekümmert, die Sie mit Ihren Kuchenspenden oder Ihrer Zeit und Hilfe 
unterstützt haben. Der Erlös kommt Ihrem Schulverein und damit ganz konkret 
Ihren Kindern zugute. Vielen Dank dafür! Um 17.00 h kam dann zum 
„Lebendigen Adventskalender“ der Nikolaus mit einem prall gefüllten Sack in 
unsere Pausenhalle und wurde von den Kindern freudig erwartet und bestürmt. 
Gegen 18.00 h gingen dann müde Kinder mit glücklichen Kinderaugen und 
tollen Basteleien zufrieden nach Hause. Was will man mehr? An unserem 
letzten Schultag in diesem Jahr werden wir uns wieder alle zusammen im 
Pavillon versammelt und uns an der Weihnachtsgeschichte erfreuen, die die 4b 
dieses Jahr für uns vorbereitet hat. Alle zusammen unterstützen wir die Klasse 
dann in ihrer Aufführung mit gemeinsamen Weihnachtsliedern, die wir mit 
Klavierbegleitung singen und dann geht es für alle in die wohlverdienten 
Weihnachtsferien! 

Sie sehen, wir alle haben in der doch kurzen Zeit eine Menge gemeinsam erlebt, 
was uns hier in unserem Alltag prägt und begleitet und es sind noch gar nicht 
die Einzelereignisse wie Klassenfahrten, Ausflüge, Verkehrskasper, 
Autorenlesungen, Sportevents, … genannt worden, die auch immer wieder in der 
Unterrichtszeit stattfinden. Sie können sich immer auf unserer neuen 
Homepage unter www.grundschule-ballerstaedtweg.hamburg.de über aktuelle 
Projekte unserer Schule informieren. Für dieses reiche Schulleben bin ich 
meinem Kollegium, Ihren Kindern und Ihnen dankbar, denn nur zusammen 
können wir eine interessante Schulzeit gestalten. 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ruhige und beschauliche Tage mit der 
Familie und Freunden, ein gesundes und glückliche Neues Jahr und freue 
mich darauf, alle am Montag, den 06.01.2020 wieder in der Grundschule 
Ballerstaedtweg begrüßen zu dürfen! 

Mit vorweihnachtlichen Grüßen 

 

 - Schulleiterin -  

http://www.grundschule-ballerstaedtweg.hamburg.de/

