
Elternbrief mit Informationen zum 

Schuljahresbeginn 2015/ 2016 

 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,  

zum neuen Schuljahr begrüße ich Sie und Ihre 

Kinder im Namen unseres Kollegiums sehr 

herzlich. Ich hoffe, dass Sie mit Ihren Familien 

eine abwechslungs- und erlebnisreiche 

Ferienzeit hatten und dass Sie dabei zu-

sammen mit den Kindern Erholung und 

Entspannung finden konnten.  

Zunächst möchte ich mich bei allen denen 

unter Ihnen bedanken, die sich im ver-

gangenen Schuljahr für die Schule eingesetzt 

haben. Ob im Schulverein oder in der 

Schulkonferenz, im Elternrat oder bei der 

alltäglichen Arbeit in den Klassen, wir konnten 

immer wieder erleben, wie Sie sich als Eltern 

für unsere Schule und Ihre Kinder engagiert 

und die konstruktive Zusammenarbeit mit der 

Schule gesucht haben. Ich danke Ihnen für 

viele Anregungen und die grundsätzlich 

positive Unterstützung unserer Arbeit. Möge 

sich das gegenseitig gewonnene Vertrauen in 

unserer Arbeit weiter fortsetzen!  

Wir freuen uns nun auf den gemeinsamen 

Start ins Schuljahr und möchten auf diesem 

Wege unsere Schülerinnen und Schüler 

willkommen heißen. Dieser Willkommensgruß 

gilt besonders natürlich denen, die neu zu uns 

gekommen sind und kommen werden. Wir 

haben am Donnerstag in allen Jahrgängen 

einzelne neue Schülerinnen und Schüler und 

in Jahrgang zehn sogar eine zusätzliche neue 

Klasse begrüßt. Der Jahrgang elf besteht 

insgesamt aus 80 Oberstufenschülerinnen und 

-schülern, von denen viele neu an unserer 

Schule sind. Am Montag werden wir die 

feierliche Einschulung der 5. Klassen vor-

nehmen und 63 Kinder in unsere Schul-

gemeinschaft aufnehmen.  

Folgende Kolleginnen und Kollegen beginnen 

in diesem Schuljahr neu bei uns:  

Herr Bösser (Engl./  Geschichte), Herr 

Degenhardt (Kunst/ Deutsch), Herr Dreessen 

(Deutsch/ Religion/ Theater) und Frau Dr. 

Rädel (Mathematik/ Physik). Als Referendare 

fangen Frau Blum (Kunst/ Spanisch) und Herr 

Strathmann (Sport) bei uns an. Frau Brunner 

(Englisch / Deutsch), Frau Haerst (Sonder-

pädagogin/ NW/ Deutsch) und  Frau Reinhardt 

(Mathematik / Arbeitslehre) werden bei uns 

Lehraufträge übernehmen. Ab September 

kommt eine neue Fremdsprachenassistentin 

zu uns. Wir wünschen allen neuen Kolleginnen 

und Kollegen einen guten Start! 

 

Wie immer möchte ich den Beginn des 

Schuljahres nutzen, um einige aktuelle 

Informationen an Sie weiterzugeben.  

 

Schulbüro und neue Rufnummern 

Sie erreichen unsere Schulsekretärinnen von 

7.30 Uhr bis 16 Uhr. Am Freitag schließen 

beide Büros um 14 Uhr.  

Mails richten Sie bitte an unser Schulpostfach:  

stadtteilschule-poppenbuettel@bsb.hamburg.de, 

das wir täglich bearbeiten. 

Am Mittwoch haben wir eine neue 

Telefonanlage bekommen. Leider ändert sich 

dadurch die Rufnummer am Stieg. Sie wird der 

des Schulbergredders angeglichen, die 

Änderung am SBR ist nur geringfügig.   

Ab sofort gelten die neuen Rufnummern:  

Büro am Schulbergredder 040/ 428 829-211  

Büro am Poppenb. Stieg      040/ 428 829- 311 



Didaktischer Leiter 

Herr Dreessen hat bei uns zum 1.8. als 
Didaktischer Leiter neu begonnen und gehört 
unserem Schulleitungsteam an. Sie wissen, 
dass wir die Stelle im vergangenen Frühjahr 
neu ausschreiben konnten. Die  Gremien 
waren an der Personalfindung beteiligt und 
konnten ihn bereits kennen lernen. Damit 
auch alle anderen Eltern die Gelegenheit 
haben, sich von Herrn Dreessen einen 
Eindruck zu verschaffen, wird er sich auf den 
anstehenden Jahrgangselternabenden vor-
stellen.  Wenn Sie Interesse an Fragen zur 
inhaltlichen und methodischen Gestaltung von 
Unterricht haben, dann melden Sie sich gern 
nach einer kurzen Terminvereinbarung bei 
ihm. Sein Büro befindet sich am 
Poppenbüttler Stieg in der Verwaltung.  
 
 
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am 

Schulbergredder (SBR) und Poppenbüttler 

Stieg (PBS)  

Nachdem im letzten Jahr der Schul-

jahresbeginn aufgrund der zeitlichen Ver-

zögerung des Kantinenbaus sehr unruhig 

verlaufen ist, haben wir diesem Schuljahres-

beginn mit großer Freude entgegen gesehen, 

denn in den Ferien wurde die Schule in vielen 

Bereichen verschönert.  

An beiden Standorten sind umfangreiche 

Malerarbeiten vorgenommen worden. So 

konnten wir endlich am Redder, passend zu 

unserem neuen Kantinenanbau, alle Flure, die 

große Pausenhalle sowie die Toiletten im 

Erdgeschoss streichen lassen, so dass es jetzt 

alles hell und freundlich wirkt. Am Stieg 

wurden die Umkleiden der Turnhallen sowie 

einige verschmutzte Wände frisch geweißt. 

Außerdem  konnten wir einen neuen Raum für 

die Berufsorientierung einrichten.  

Vor drei Wochen haben endlich die 

Sanierungsarbeiten der Dachterrasse 

begonnen, die uns vor fast zwei Jahren in 

Aussicht gestellt wurden. Auch hier entsteht 

eine wunderbare neue Fläche, die nach 

Fertigstellung als zusätzliche Pausenfläche 

genutzt werden soll, darauf freuen wir uns 

sehr!   

Ganztag 

In diesem Schuljahr werden die Jahrgänge 5 
bis 9 im Ganztag unterrichtet. Über die 
Veränderungen in der Rhythmisierung haben 
wir Sie bereits in einem Elternbrief informiert, 
Sie können diese ab nächster Woche auch im 
neuen Ganztagskursprogrammheft einsehen. 
Neben den bewährten Lernzeiten wird es 
diesmal 48 Ganztagskurse aus den Bereichen 
Sport, Kunst, Naturwissenschaft, Berufs-
orientierung, Musik, Werken und Spiel geben. 
Diese hohe Zahl an Angeboten erklärt sich vor 
allem durch den Ausbau des Ganztags-
kursprogramms für die Jahrgänge 8 und 9 am 
Standort Schulbergredder. Hier gibt es nun 
ebenfalls zwei Kurstage mit insgesamt 24 
Kursangeboten, eine „Offene Betreuung“ und 
eine „Aktive Pause“. Die Kurse finden hier 
dienstags und donnerstags in der Zeit von 
14:10 bis 15:30 Uhr statt und starten am 
22.09. 2015. In Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Philemon bieten wir erstmalig 
einen Kurs „Konfirmandenunterricht“ an. 
Nähere Informationen erhalten Sie dazu im 
Kursheft. 
Am Poppenbüttler Stieg finden die Kurse 
montags und mittwochs in der Zeit von 14:25 
bis 15:40 Uhr statt und starten am 
21.09.2015. 
Die Kurswahlen für die Jahrgänge im Ganztag 
werden nach Ausgabe des Programmhefts in 
der Woche vom 07. bis 11.09.2015 in der 
Schule erfolgen. Besprechen Sie bitte die 
Kurswahl mit Ihrem Kind und unterzeichnen 
Sie diese im Programmheft.  

Lernförderung 

Auch in diesem Schuljahr werden wir wieder 

Lernförderkurse in den Hauptfächern 

einrichten, die Ihre Kinder unterstützen, ihr 

Potential zu entfalten und Wissenslücken zu 

schließen. Daher bitten wir Sie, die mit den 

Zeugnissen ausgeteilten Lern- und Förder-

vereinbarungen auszufüllen und unter-

schrieben bis spätestens Freitag, dem 

04.09.2015 wieder in der Schule abzugeben. 

Vielen Dank! 



Unser Schulplaner HugO  

Der HugO soll unseren Schülerinnen und 
Schülern helfen, den Schulalltag selbstständig 
zu organisieren. Er beinhaltet wesentliche 
Informationen über unsere Schule und ist 
zugleich ein wichtiges Kommunikationsmittel 
zwischen der Schule und dem Elternhaus. 
Bitte unterstützen Sie von daher aktiv Ihr Kind 
beim Führen dieses Hefts. Sprechen Sie 
regelmäßig über Einträge und Rückmeldungen 
und nutzen Sie selbst den HugO, um uns 
Hinweise und Anregungen zukommen zu 
lassen.  
Bedanken möchten wir uns für die 
Verbesserungsvorschläge, die wir von Klassen 
und Eltern erhalten haben. Einige dieser 
Anregungen konnten wir schon einarbeiten. 
Eine größere Überarbeitung planen wir in 
diesem Schuljahr mit Hilfe unseres neuen 
Didaktischen Leiters. Wir sind daher auch 
weiterhin an Anregungen von außen 
interessiert. Wir bitten die Eltern den 
Kostenbeitrag in Höhe von 3,- Euro für das 
Schuljahr zu übernehmen. Die Klassenlehrer 
werden ihn in den nächsten Tagen 
einsammeln.  

Wettbewerb „Starke Schule.“  
Deutschlands beste Schulen, die zur Ausbildungsreife 

führen.  

Anfang des Jahres wurden wir mit dem 

zweiten Platz auf Landesebene des 

Wettbewerbs „Starke Schule“ ausgezeichnet 

den die Hertie-Stiftung alle zwei Jahre auslobt, 

darüber hatten wir berichtet.  Nun sind wir 

Teil des bundesweiten Netzwerks der Starken 

Schulen und profitieren seit dem Frühjahr von 

ausgewählten hochkarätigen Fortbildungen, 

an denen wir teilnehmen dürfen. So sind wir 

eingeladen, die innovative Arbeit anderer 

Schulen aus anderen Bundesländern kennen 

zu lernen und von deren Ideen insbesondere 

für unsere Organisationsentwicklung zu 

profitieren (das war für uns ein wichtiger 

Aspekt bei der Entscheidung zur Teilnahme an 

dem Wettbewerb). So werden z.B. Herr 

Dammann und Herr Dieringer im September 

zu einer Fortbildung mit dem Thema 

„Berufsorientierung“ reisen. Die dort ge-

wonnenen Eindrücke fließen dann möglicher-

weise in unsere Schulentwicklung ein.   

Internationale Agenda21 Schulen: 

Auszeichnung zur Umweltschule in Europa 

Auch in diesem Jahr sind wir wieder zur 

Auszeichnungsfeier der „Umweltschule in 

Europa“ eingeladen worden und dürfen den 

Preis dafür im September entgegennehmen. 

Das ist erneut ein toller Erfolg für unsere 

Schule, den wir der Umweltgruppe zu 

verdanken haben. Ein herzliches Dankeschön 

an dieser Stelle für das unermüdliches 

Engagement und die nachhaltige Arbeit, die 

dort geleistet wird! 

Erfolgreiche Abschlüsse  

Im vergangenen Schuljahr haben 120 von 156 

Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 10 an 

der Prüfung zum Mittleren Schulabschluss 

(MSA) teilgenommen und 66 von 130 

Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 9 an 

der Prüfung zum Ersten Schulabschluss (ESA). 

Erfreulich ist, dass im letzten 10. Jahrgang ca. 

47% der Schülerinnen und Schüler die 

Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale 

Oberstufe und ca. 20% den mittleren 

Schulabschluss erlangt haben. Darauf können 

alle Beteiligten stolz sein. Dieser Erfolg wurde 

natürlich auch gebührend  gefeiert.  

Berufsorientierung 

Am Freitag, dem 20.11., ist es wieder soweit: 

Zum wiederholten Male erhalten Betriebe, 

weiterführende Schulen und die verschie-

denen Partner unserer Schule die Möglichkeit, 

sich auf dem „Markt der Möglichkeiten“ in 

der Pausenhalle im Schulbergredder zu 

präsentieren. Unsere Schüler der Jahrgangs-

stufen 8 bis 12 werden dann die Gelegenheit 

erhalten, sich an den verschiedenen Info-

ständen gezielt zu informieren. Wie immer 

werden auch in diesem Jahr, über reine 

Infostände hinaus, weitergehende Angebote 

wie z.B. Bewerberrunden, Informationen zu 



Einstellungstests, eine intensive Vorstellung 

von Berufsbildern o.ä. im Rahmen von 

Workshops mit begrenzter Teilnehmerzahl 

angeboten.  

Aber das ist noch nicht alles: Die achten 

Klassen können sich beim neunten Jahrgang 

über die im ersten Betriebspraktikum 

gewonnenen Erfahrungen informieren. Und 

wieder im Programm ist der Präsentations-

wettbewerb der zehnten Klassen: Als 

Höhepunkt werden am Ende der Veranstal-

tung Preise für die drei besten Praktikums-

präsentationen vergeben. Die Vorbereitungen 

für den Tag laufen zur Zeit bei unserem 

Berufskoordinator Herrn Dammann und 

seinem Team auf Hochtouren!  

Kultur und mehr 

Auch in diesem Schuljahr veranstalten wir 

eine Reihe von interessanten und vielseitigen 

Kulturveranstaltungen. Bereits am 15. 

Oktober  findet  der 3. Kulturabend am 

Schulbergredder 21 statt, an dem es u.a. eine 

Aufführung des Sportprofils JG 13 geben wird. 

Am Poppenbüttler Stieg gibt es den neuen 

Wahlpflichtbereich MUT (Musik und Theater) 

und wir freuen uns schon jetzt auf die 

Präsentationen der Schülerinnen und Schüler. 

Alle weiteren Informationen zu den 

kulturellen Veranstaltungen werden auf 

unserer Homepage veröffentlicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtige Termine zum Schuljahresbeginn 
  
Elternabende:  
gemeinsamer Beginn um 19 Uhr in der Pausen-
halle, danach Elternabend in der Klasse  

Jahrgang   5 07.09.15  Poppenbüttler Stieg 
Jahrgang   6 14.09.15  Poppenbüttler Stieg 
Jahrgang   7 02.09.15  Poppenbüttler Stieg 
Jahrgang   8 01.09.15  Schulbergredder 
Jahrgang   9 21.09.15  Schulbergredder 
Jahrgang 10 08.09.15  Schulbergredder 
Jahrgang 11 14.09.15   Schulbergredder 
Jahrgang 12 17.09.15   Schulbergredder 
Jahrgang 13 03.09.15   Schulbergredder  
 
Der Elternabend Berufsorientierung findet 
am 24.09  um 19 Uhr   für die Jahrgänge 9 und 
10 in der Pausenhalle (SBR) statt.  
 
Betriebspraktikum Jahrgang 9  
vom 31.08.bis 18.09.2015  
 
Projektzeit und Klassenreisen  
vom 14.09. bis zum 18.09.2015 
 

Bitte beachten Sie die offiziellen 

Ferientermine in diesem Schuljahr. Wir bitten 

Sie bei Ihren Urlaubsplanungen und -

buchungen darauf zu achten, dass für 

„verlängerte Ferien“ keine Beurlaubung 

erfolgen kann. Wir mussten auch im letzten 

Schuljahr entsprechende Anträge ablehnen.  

Weitere Informationen über unser Schulleben 

entnehmen Sie bitte der Homepage, auf der 

wir fortlaufend aktuell berichten: 

www.stadtteilschule-poppenbuettel.de 

Das Schulleitungsteam und das Kollegium 

unserer Schule wünschen allen Kindern ein 

gutes und erfolgreiches Schuljahr, wir freuen 

uns auf die Zusammenarbeit mir Ihnen als 

Eltern!  

Herzliche Grüße 

 

 

Dorothee Wohlers  27.08.2015 

(Schulleiterin)          

http://www.stadtteilschule-poppenbuettel.de/

