
  

Informationen zum Schuljahresbeginn 2016/ 2017 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,  

zum neuen Schuljahr begrüße ich Sie und Ihre 

Kinder im Namen unseres Kollegiums sehr 

herzlich. Ich hoffe, dass der Start in die Schule 

gut gelungen ist. Gemeinsam wollen wir uns 

den Herausforderungen des neuen Schul-

jahres stellen und sie erfolgreich bewältigen. 

Wir wünschen unseren Schülerinnen und 

Schülern viel Erfolg dabei. Möge jeder 

Einzelne das ganz individuell und persönlich 

gesteckte Ziel erreichen, wir werden zum 

Gelingen beitragen! 

Bedanken möchte ich mich zunächst bei allen, 

die sich im vergangenen Schuljahr für unsere  

Schule so engagiert eingesetzt haben. Ob im 

Schulverein oder in der Schulkonferenz, im 

Elternrat oder bei der täglichen Arbeit in den 

Klassen, wir konnten immer wieder erleben, 

wie Sie sich als Begleiter für Ihre Kinder an 

unserer Schule eingebracht und die immer 

konstruktive Zusammenarbeit mit der Schule 

gesucht haben. Besonders gern erinnere ich 

mich an die Abschlusssitzung des Elternrates. 

Der Elternrat hatte an einem schönen 

Sommerabend zu einem zünftigen Grillabend 

auf unserer neu sanierten Dachterrasse am 

Schulbergredder eingeladen und den Ab-

schluss des Schuljahres in einem besonderen 

Rahmen gewürdigt. Ich danke Ihnen für viele 

Anregungen und die grundsätzlich positive 

Unterstützung unserer Arbeit. Ich freue mich 

auf die weitere vertrauensvolle und 

konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen und 

hoffe, dass sich auch zukünftig engagierte 

Eltern finden, die Zeit und Lust haben sich in 

den schulischen Gremien einzubringen und 

damit die Weiterentwicklung unserer Schule 

unterstützen.  

Willkommen im neuen Schuljahr! 

Besonders willkommen heißen möchte ich alle 

Schülerinnen und Schüler, die neu zu uns 

gekommen sind. Wir haben am ersten Schul-

tag in allen Jahrgängen neue Schülerinnen und 

Schüler aufgenommen. In den Jahrgang 11 

haben wir 78 Schülerinnen und Schüler 

aufgenommen, davon sind viele von ihnen 

neu an unserer Schule. Am vergangenen 

Montag haben wir die feierliche Einschulung 

der 5. Klassen vorgenommen und 66 Kinder in 

einem festlichen Rahmen in die Schulgemein-

schaft aufgenommen. Herzlichen Dank an alle 

Eltern des 6. Jahrgangs, die für das leckere 

Kuchenbuffet gesorgt haben! 

Vorstellen möchte ich Ihnen die Kolleginnen 

und Kollegen, die neu bei uns beginnen: 

Frau Becker (Deutsch/Sport), Herr Tschanter 

(Englisch/Gesellschaft/Theater) und Herr 

Witkenkamp (Sonderpädagogik/ Sport) sind 

neu an unserer Schule. Als Lehrerinnen und 

Lehrer im Vorbereitungsdienst haben Frau 

Charlier (Sport /Französisch) und Frau 

Reinhardt (Arbeitslehre/ Mathematik) bei uns 

angefangen. Im September kommt noch eine 

neue Fremdsprachenassistentin für das Fach 

Englisch zu uns, dann sind wir komplett. 

Wie immer möchte ich den Beginn des 

Schuljahres nutzen, um einige aktuelle Infor-

mationen an Sie weiterzugeben:  

Abteilungsleiter für die Jahrgänge 5 bis 7 

Eine besondere Freude ist es, dass die 

Schulleitung nun wieder komplett ist. Herr 

Dresewski hat mit Beginn des Schuljahres die 

Abteilungsleitung 5 bis 7 übernommen, so 

dass der Standort Poppenbüttler Stieg nach 

längerer Vakanz wieder besetzt ist.  

Einige Eltern haben ihn schon kennen gelernt. 
Er wird sich auf den bevorstehenden 
Jahrgangselternabenden seiner Abteilung 
allen Eltern vorstellen. Sein Büro befindet sich 
am Poppenbüttler Stieg in dem bekannten 
Verwaltungsraum.  



Renovierungs- und Sanierungsarbeiten am 

Schulbergredder und Poppenbüttler Stieg  

Nachdem in den letzten beiden Jahren der 

Schuljahresbeginn aufgrund der umfänglichen 

Baumaßnahmen unruhig verlaufen ist, haben 

wir diesem Schuljahresbeginn mit großer 

Freude entgegen gesehen, denn in den Ferien 

wurde die Schule wieder in vielen Bereichen 

verschönert.  

An beiden Standorten sind Malerarbeiten 

vorgenommen worden. Zurzeit erhalten die 

Außenfassaden am Schulbergredder einen 

neuen Anstrich. Aus dem in die Jahre 

gekommenen, verblassten rot wird nun ein 

frischer grüner Farbton, unserem Schullogo 

entnommen, so dass bald alles heller und 

gepflegt wirken wird. Am Stieg sind in 

mehreren Klassen neue Fenster eingebaut 

worden, so dass auch dort energetischer 

gewirtschaftet werden kann. In diesen Tagen 

haben wir erfahren, dass noch weitere Mittel 

bereitgestellt werden können, um den 

gesamten Eingangsbereich mit Fenstern zu 

erneuern.  

Ganztag: Das Programmheft ist fertig! 

Wir sind stolz darauf, dass unsere Schule in 
diesem Schuljahr erstmalig in allen Jahrgängen 
unserer Stufen 5 bis 10 als gebundene 
Ganztagsschule „aufgewachsen“ ist. Wir sind 
überzeugt davon, dass gute Bildung Zeit 
braucht, getreu unserem Leitmotiv „Zeit zum 
Lernen“.  

Wir haben unsere inzwischen über fünf Jahre 
gewonnenen Erfahrungen genutzt und unser 
ganztägiges Konzept auf den Prüfstand 
gestellt. Wir haben einiges umstrukturiert und 
verändert, mit dem Ziel, die Gestaltung des 
Ganztags an unserer Schule weiter auszu- 
bauen und zu verbessern. Inhaltlich haben wir 
im letzten Schuljahr im Vorwege unter 
Beteiligung aller Gremien der Schule intensiv 
am Thema Ganztag gearbeitet, wir haben 
diskutiert und die vorhandenen Strukturen 
konsequent weiterentwickelt. Dabei sind neue 
Ideen entstanden, ebenso wie Bewährtes 
beibehalten wurde. Das Programm ist mit fast 
60 Kursen noch nie so umfangreich und 

vielfältig gewesen,  wie in diesem Jahr. Seien 
Sie neugierig auf die Kurse aus den Bereichen 
Sport, Kunst, Naturwissenschaft, Berufs-
orientierung, Musik, Werken und Spiel. 
Beraten Sie mit Ihren Kindern über das für sie 
passende Angebot! Ich bin überzeugt davon, 
dass das interessante und anspruchsvolle 
Angebot das Schulleben unserer Schülerinnen 
und Schüler bereichern wird! 

Ich möchte allen Beteiligten danken, die in 
Arbeitskreisen mit viel Engagement dazu 
beigetragen haben, dass wir unser Programm 
heute so vielfältig präsentieren können. 

Ausdrücklich möchte ich mich an dieser Stelle 
bei den verantwortlichen Kolleginnen und 
Kollegen des Ganztags bedanken, die mit viel 
Herzblut und größtem Engagement kreativ 
und mit großer Verantwortung den 
inhaltlichen und organisatorischen Rahmen 
unseres Ganztags stecken! Nun liegt es an 
unseren Schülerinnen und Schülern das 
vielseitige Angebot zu nutzen und davon zu 
profitieren. 

Alle weiteren Informationen zu den Inhalten 
und Zeiten entnehmen Sie bitte der neuen 
Ganztagsbroschüre.  

Unser Schulplaner HugO ist überarbeitet! 

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 Schule und Elternhaus. Bitte 
unterstützen Sie Ihr Kind aktiv 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 möchte ich mich herzlich bei der 
Arbeitsgruppe aus Schülerinnen und Schülern, 
Eltern und Kollegen, die sich im letzten 
Schuljahr in einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengefunden haben und den HugO 
überarbeitet und erneuert haben. Zahlreiche  
Verbesserungsvorschläge, die wir von Klassen 
und Eltern erhalten haben, konnten 
aufgenommen und eingearbeitet werden. 
Wir bitten Sie den Kostenbeitrag in Höhe von 
3,- Euro für das Schuljahr zu übernehmen. Er 
wird über die Klassenlehrer eingesammelt.  



Die Jugend trifft sich mit „Erasmus+“! 

Wie schon in den Vorjahren ist unsere Schule 
erneut beim EU-Projekt Erasmus+ dabei. Im 
Rahmen eines Begegnungsprojektes können 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule (ab 
dem 11. Jahrgang) zu Besuchen Gleichaltriger 
in verschiedene Nachbarländer reisen. 
Gleichzeitig gilt es natürlich auch vor Ort mit 
anzupacken und z.B. ausländische Gäste privat 
unterzubringen. Konkret besucht eine Lehrer-
delegation unsere Schule vom 19. bis zum 21. 
September.  
Am 9. Oktober kommen ca. 25 Jugendliche 
aus mehreren europäischen Ländern mit Ihren 
Begleitern zu uns nach Hamburg. Für diesen 
Aufenthalt werden noch Gasteltern gesucht! 
Wer Interesse am Projekt Erasmus+ hat, kann 
sich gern mit Herrn Türksoy oder Herrn 
Schulze in Verbindung setzen. 

Erfolgreiche Abschlüsse 2016: Das Abitur 

Mit Beginn der Sommerferien galt es auf die 
zurück liegenden Prüfungen in der Oberstufe 
zu schauen. Zum Abitur 2016 hatten sich 64 
Schülerinnen und Schüler gemeldet; hiervon 
wurden 63 zu den Prüfungen zugelassen. 
Nachdem die Prüflinge alle schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen absolviert hatten, 
konnten bei der Schulentlassungsfeier im 
feierlichen Rahmen die Entlassungszeugnisse 
überreicht werden: Sechs Schülerinnen und 
Schüler erreichten den Abschluss der 
Fachhochschulreife (schulischer Teil) und 
weiteren 57 Schülern wurde das Zeugnis über 
die „Allgemeine Hochschulreife“, das Abitur 
überreicht. Der Jahrgangsbeste erreichte den 
Durchschnitt von 1,5. Alle Absolventen der 
Sekundarstufe II  seien an dieser Stelle noch 
einmal herzlich beglückwünscht! 

Erster und mittlerer Schulabschluss (ESA/MSA) 

Im vergangenen Schuljahr haben 130 von 160 

Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 10 an 

der Prüfung zum Mittleren Schulabschluss 

teilgenommen und 82 von 125 Schülerinnen 

und Schüler aus Jahrgang 9 an der Prüfung 

zum Ersten Schulabschluss. Erfreulich ist, dass 

im letzten 10. Jahrgang ca. 49%, das sind 79 

Schülerinnen und Schüler, die Berechtigung 

zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe 

und ca. 17% (das sind 27) den mittleren 

Schulabschluss erlangt haben. Darauf können 

alle Beteiligten stolz sein. Diesen Erfolg haben 

wir am Schuljahresende gebührend mit allen 

Beteiligten gefeiert! 

Berufsorientierung (BO) 

Wie immer, werden vor allem im ersten 

Schulhalbjahr einige Bausteine unseres 

schulischen Konzeptes durchgeführt, in denen 

es um Fragen der Berufsfindung gehen wird. 

In diesem Jahr haben wir unser Angebot in 

Teilen verändert und ergänzt: 

Vom 19. bis zum 23. 09. findet unsere 

Startwoche zur Berufsorientierung im Jahr-

gang 8 statt. Es wird eine Einführung zu 

Themen wie „Praktikumssuche“, „Bewerbung“ 

und „Einstellungen“ geben. Hierbei werden 

wir durch Vertreter verschiedener Betriebe 

und natürlich unsere umtriebigen Jobpaten 

unterstützt. Außerdem werden die Messen 

„Handwerkswelten“ und die „Hanseatische 

Lehrstellenbörse“ am 20. und 21.09. auf dem 

Rathausmarkt besucht. Zusätzlich werden 

unsere Achtklässler von Vertretern der 

Diakonie Hamburg über das Thema „SOS – 

Schüler ohne Schulden“ informiert.  

Am Freitag, dem 11.11. wird es wieder für 

unsere älteren Schülerinnen und Schüler ab 

dem zehnten Jahrgang einen Projekttag mit 

verschiedenen Workshops zur Berufs-

orientierung geben, während die 

Neuntklässler ihren Mitschülern aus dem 

Jahrgang 8 ihre Erfahrungen aus dem 

Betriebspraktikum präsentieren. 

Am 24.11. (Donnerstag) findet im Jahrgang 10 

die traditionelle Endausscheidung unseres 

Präsentationswettbewerbs statt. Die Vorbe-

reitung dafür hat schon begonnen! 

 

Kultur und mehr 

Auch in diesem Schuljahr freuen wir uns 

wieder auf ein vielfältiges Kulturprogramm. 

Geplant sind Theateraufführungen, Konzerte, 



Kulturabende und interessante Begegnungen 

im Rahmen unseres kulturellen Lebens.  

Darüber hinaus gibt es die gute Nachricht, 

dass unsere Schule ausgewählt wurde, an dem 

Kulturagentenprogramm teilzunehmen. Das 

Besondere daran ist, dass wir durch die 

professionelle Beratung eines sogenannten 

Kulturagenten unterstützt werden. Damit wird 

das kulturelle Leben unseres Schulalltags 

bereichert und es erhält einen wichtigen 

Stellenwert.  Mehr Informationen dazu und zu 

allen Veranstaltungsterminen finden Sie 

zeitnah auf unserer Homepage unter dem 

Stichwort KULTUR. 

Neuausstattung unserer PC Räume  

Wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr 

für die PC-Räume an beiden Standorten und 

für den Medienraum komplett neue 

Computer anschaffen konnten, die alte 

Ausstattung war in die Jahre gekommen. 

Zukünftig kann in allen Kursen und im 

Fachunterricht wieder zeitgemäß und auf 

neuestem Stand gearbeitet werden. Zurzeit 

bereiten wir eine größere Anschaffung von 

Tablets vor und werden die Smartboard-

ausstattung in einzelnen Klassen ergänzen.  

Homepage 

Unsere Schule besteht aus mehr als nur dem 
Unterricht mit Bruchrechnung, Vokabeln und 
chemischen Formeln. Interessante Ausflüge, 
verschiedenste Projektarbeiten, spannende 
Sportveranstaltungen, Wettbewerbe und 
vieles mehr gehören ebenso dazu.  
Durch die Größe der Schule sowie unsere 
beiden Standorte fällt es oftmals schwer, über 
alle Besonderheiten im Bilde zu sein. 

Herr Herrmann betreut seit dem letzten 
Schuljahr unsere Schulhomepage. Sein Ziel ist 
es, der Schulgemeinschaft die Möglichkeit zu 
geben, diese vielfältigen Aktivitäten allen zu 
präsentieren. Die Schulhomepage soll für alle 
Beteiligten an unserer Schule eine Hilfe sein: 
Informationen über anstehende Veranstal-
tungen, wichtige Termine im Schuljahr, 
Strukturen und Abläufe in unserer Schule sind 
meist tagesaktuell über die Homepage 

einsehbar. Ebenso ist darüber die 
Kontaktaufnahme mit der Schule möglich. 

Die Homepage soll dauerhaft attraktiv und 
benutzerfreundlich für die Schulgemeinschaft 
sein, von daher werden die Struktur und die 
Übersichtlichkeit der Homepage regelmäßig 
überarbeitet und angepasst.  

Bitte nehmen Sie per E-Mail Kontakt zu Herrn 
Herrmann auf, wenn Sie weitere Ideen und 
Anregungen die Homepage betreffend haben.  

Schulbüro 

Sie erreichen unsere Mitarbeiterinnen von 

7.30 Uhr bis 16 Uhr (freitags bis um 14 Uhr). 

Alle Kontaktdaten finden Sie im HugO. 

Bitte beachten Sie die offiziellen Ferien-

termine in diesem Schuljahr. Wir bitten Sie bei 

Ihren Urlaubsplanungen darauf zu achten, 

dass für „verlängerte Ferien“ keine 

Beurlaubung erfolgen kann. Wir mussten auch 

im vergangenen Schuljahr entsprechende 

Anträge ablehnen.  

Das Schulleitungsteam und das Kollegium 

wünschen allen Kindern ein gutes und 

erfolgreiches Schuljahr, wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit mit Ihnen als Eltern!  

Herzliche Grüße 

 

Dorothee Wohlers  12.09.2016 
           Schulleiterin    

Wichtige Termine zum Schuljahresbeginn 
Elternabende: gemeinsamer Beginn um 19 Uhr in der Pausen-
halle/ Aula, danach Elternabend in der Klasse  
 
Jahrgang   5 12.09.16  Poppenbüttler Stieg 
Jahrgang   7 14.09.16  Poppenbüttler Stieg 
Jahrgang   9 26.09.16  Schulbergredder 
Jahrgang 10 13.09.16  Schulbergredder 
Jahrgang 12 22.09.16   Schulbergredder 
Jahrgang 13 12.09.16   Schulbergredder  
 
Der Elternabend Berufsorientierung findet am 29.09 um 19 Uhr 
für die Jahrgänge 9 und 10 in der Pausenhalle (SBR) statt.  
 
Betriebspraktikum Jahrgang 9  vom 05.09.bis 23.09.2016  
 
Projektzeit und Klassenreisen vom 19.09. bis zum 23.09.2016 
 

Weitere Informationen über unser Schulleben entnehmen Sie 
unserer Homepage: www.stadtteilschule-poppenbuettel.de  

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

