
 

Informationen zum Schuljahresbeginn 2017/ 2018 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,  

zu Beginn des neuen Schuljahres möchte ich 

Sie und Ihre Kinder im Namen unseres 

Kollegiums sehr herzlich begrüßen. Ich hoffe, 

dass alle auf eine abwechslungsreiche und 

zugleich erholsame Ferienzeit zurückblicken.  

Das Wiedersehen war munter und herzlich, 

der Schulstart verlief reibungsfrei, unsere 

Schule ist wieder mit Leben gefüllt, so soll es 

sein, darauf haben wir uns gefreut! 

Zuallererst möchte ich mich bei allen Eltern, 

die sich im vergangenen Schuljahr mit großem 

Engagement für das Schulleben eingesetzt 

haben, sehr herzlich bedanken. Allen voran 

dem Elternrat, der immer das Wohl Ihrer 

Kinder im Blick hat und sich dafür in jeder 

Hinsicht aktiv und gewinnbringend 

starkmacht. Die konstruktive Kooperation 

zwischen dem Elternrat und der Schule ist 

langjährig eingespielt und von gegenseitigem 

Respekt und Vertrauen geprägt. Das kommt 

unserer gemeinsamen Arbeit zu Gute. Ob im 

Schulverein, in der Schulkonferenz, der AG 

Ganztag oder, wie im vergangenen Jahr beim 

gemeinsamen Schulausflug, es gibt zahlreiche 

Möglichkeiten, sich einzubringen und auf 

diesem Wege das Schulleben aktiv 

mitzugestalten. 

Mögen sich auch im kommenden Schuljahr 

weiterhin viele Eltern in diese fruchtbare 

Arbeit einbringen, so dass sie auf vielen 

Schultern verteilt ist! Ich danke Ihnen für Ihre 

Anregungen und die grundsätzlich positive 

Unterstützung unserer Arbeit. Ich freue mich 

auf die weitere vertrauensvolle und 

konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen als 

verlässliche Partner!  

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 Kinder und 

Jugendliche aufgenommen. Im diesjährigen 

Jahrgang 11 haben sich 40 Schülerinnen und 

Schüler angemeldet, davon sind einige neu an 

unserer Schule. Am vergangenen Montag 

haben wir die feierliche Einschulung der 5. 

Klassen vorgenommen und 92 Kinder in einem 

festlichen Rahmen in die Schulgemeinschaft 

aufgenommen. Das ist zu unserer großen 

Freude ein ganzer Klassenzug mehr als in den 

vergangenen Jahren. Durch das abwechs-

lungsreiche Bühnenprogramm der 6. Klassen 

war die Einschulungsfeier ein schönes Fest. 

Herzlichen Dank an alle Eltern des 6. 

Jahrgangs, die für das leckere Kuchenbuffet 

gesorgt haben und an den Elternrat, der 

unsere neuen Eltern so freundlich bewirtet 

und umsorgt hat! 

Wir begrüßen an dieser Stelle herzlich Frau 

Brunner, die bei uns als Englisch- und 

Deutschkollegin neu beginnt, aber einigen 

bereits bekannt ist. Sie hat Ende des 

Schuljahres Ihre Ausbildung  an unserer Schule 

mit einem hervorragenden Ergebnis 

abgeschlossen. Frau Haerst ist aus der 

Elternzeit zurück und steigt in Jahrgang 5 als 

Tutorin und Sonderpädagogin ein.  

Mitte September erwarten wir einen neuen 

Fremdsprachenassistenten für das Fach 

Englisch, dann sind alle an Bord. 

Vorenthalten möchte ich Ihnen nicht, dass 

Herr Dresewski als Abteilungsleiter der 

Klassen 5 bis 7 bereits Ende Juli von der 

Behörde endgültig eingesetzt wurde. Die 

Lehrer- und Schulkonferenz hatten sich schon 

im Mai deutlich für ihn ausgesprochen. Das ist 

eine tolle Bestätigung für seine Arbeit, er hat 

sich hervorragend bei uns eingefunden! 



Rund um die Schule:  

Verschönerungs- und Renovierungsarbeiten  

Nachdem im Frühjahr am Redder in der neuen 

Kantine endlich die Glastrennwand, für die wir 

mehr als drei Jahre gekämpft haben, 

eingebaut wurde, sind noch kurz vor den 

Ferien die neuen Stehtische geliefert worden, 

so dass das Projekt der Möblierung 

abgeschlossen werden konnte. 

Im kommenden Schuljahr werden wir in die 

Pausenhalle am Stieg investieren und diese 

schön ausstatten. Mit Hilfe eines engagierten 

Vaters und unserer Handwerksmeisterin 

werden sehr hochwertige sogenannte „Tree-

tables“ gefertigt, an denen die Schüler künftig 

bei Regenwetter in der Pausenhalle gemütlich 

sitzen, klönen und spielen können.  

In den Ferien wurde in unserer Schule wieder 

in vielen Bereichen tatkräftig gearbeitet: 

An beiden Standorten konnten umfangreiche 

Malerarbeiten durchgeführt werden. So 

konnte der neue Jahrgang 8 z.B. in komplett 

neu gemalte, helle und freundliche Räume 

einziehen.  

Viele Fenster wurden an beiden Standorten 

gestrichen und am Stieg auch zahlreiche neue 

eingesetzt, so dass ein energetischer Gewinn 

absehbar ist. 

Am Schulbergredder sehen wir dem Beginn 

der Heizperiode zuversichtlich entgegen. Die 

gesamte Verwaltung wurde endlich mit 

zusätzlichen Heizkörpern nachgerüstet. Wir 

hoffen, dass damit das Thema der zu kalten 

oder zu warmen Räume am Schulbergredder 

der Vergangenheit angehört und danken dem 

Elternrat nochmals ausdrücklich für die 

Unterstützung in dieser Sache. 

Last but not least: Beide Standorte sind jetzt 

für Außenstehende gut zu finden. Wir haben 

in eine umfangreiche Beschilderung investiert, 

so dass die Standorte nun hervorragend 

beschildert und zu erkennen sind.  

 

Ganztag: Das Programmheft ist fertig! 

Das Programmheft ist in diesen Tagen an die 
Schülerinnen und Schüler verteilt worden, es 
lohnt sich darin zu stöbern! Es ist umfangreich 
und vielfältig mit vielen interessanten 
Kursangeboten aus den Bereichen Sport, 
Kunst, Naturwissenschaft, Berufsorientierung, 
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 
weiterhin unser Schulleben bereichern wird! 

Ich möchte allen Beteiligten und der AG 
Ganztag, in der Eltern und Schüler mitwirken, 
danken. Alle haben mit viel Engagement dazu 
beigetragen, dass wir unser diesjähriges 
Programm so vielfältig präsentieren können. 
Nun liegt es an den 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.  

Kultur und mehr 

Auch in diesem Schuljahr freuen wir uns 

wieder auf ein vielfältiges Kulturprogramm im 

Rahmen des Kulturagentenprogramms. 

Zusammen mit unserer Kulturagentin Frau 

Langenohl planen wir Theateraufführungen, 

Konzerte, Kulturabende und interessante 

Begegnungen, die das kulturelle Leben an 

unserer Schule widerspiegeln werden.  

Pädagogischer Jahrestag 

Bitte beachten Sie, dass der diesjährige 

Pädagogische Jahrestag am Montag, dem 

30.10.2017 stattfindet, die Herbstferien 

verlängern sich dadurch für die Schüler. An 

dem Tag findet kein Unterricht statt. 

Wir werden zum Thema „GeRegeltes 

Schulleben“ arbeiten, mit dem Ziel, das 

Miteinander an unserer Schule konstruktiv 

und respektvoll zu gestalten sowie ein 

gemeinsames Regelwerk zu erstellen, das für 

alle gültig ist. Wir werden Schüler- und 

Elternvertreter an dem Prozess beteiligen und 

zum Pädagogischen Jahrestag einladen. 



Abteilung 8 bis 10 

Rückblick, Ausblick und Berufsorientierung 

Im vergangenen Schuljahr haben wir wieder 

einen großen 10. Jahrgang entlassen. Die 

Abschlussfeiern in der Schule hatten einen 

wunderbaren Rahmen und wurden durch 

musikalische Schülerbeiträge bereichert. 

Einige Tage zuvor fand unser traditionelles 

Fußballspiel zwischen den Lehrern und den 

Schülern aus dem 10. Jahrgang statt. 

Nachdem die Lehrer in den vorangegangen 

Jahren deutlich verloren hatten, konnten sie 

sich diesmal, verstärkt durch unsere jungen 

Kollegen, klar mit 4:1 durchsetzen.  

Uns ist es gelungen, allen Schülerinnen und 

Schülern eine Anschlussperspektive zu 

ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dass die 

meisten Abgänger am Ende des Schuljahres 

eine Zusage für einen Ausbildungsplatz 

hatten. Ein großer Dank gilt hier den 

Berufsschulkollegen, die die Schülerinnen und 

Schüler intensiv beraten und unterstützt 

haben. Die SchuB- Klasse (Schule und Beruf), 

die wir im vergangenen Jahr erstmalig 

eingerichtet haben, war ein Erfolg. Fast alle 

Schülerinnen und Schüler der Klasse haben 

einen Schulabschluss erreicht und die Hälfte 

hatte eine Zusage für einen Ausbildungsplatz. 

Ermutigt durch den Erfolg werden wir dieses 

Jahr das Konzept der SchuB-Klasse erweitern 

und mit einem Praxisprojekt Segelbootbau. 

verbinden. In Zusammenarbeit mit dem SC 

RHE, einem renommierten Hamburger 

Segelverein, werden wir in der Schule zwei 

Segelboote aus Holz bauen. Unterstützt 

werden wir dabei von ehrenamtlichen 

Handwerkern des Projektes Handwerk macht 

Schule. Wir sind gespannt auf unseren ersten 

Segeltörn mit den eigenen Booten auf der 

Alster! 

Berufsorientierung (BO) 

Auch in diesem Schuljahr werden mehrere 

Bausteine aus unserem schulischen BO-

Konzept durchgeführt, von denen hier nur 

einige genannt werden:  

Vom 18. bis 22.09. findet für die Achtklässler 

an ihrem neuen Standort Schulbergredder 

eine BO-Startwoche statt. Unterstützt durch 

Vertreter aus verschiedenen Betrieben wird es 

eine Einführung u.a. zu den Themen 

„Praktikumssuche“, „Bewerbung“ und 

„Einstellung“ geben. Der Berufswahlpass wird 

eingeführt. Außerdem besuchen die Klassen 

die Hanseatische Lehrstellenbörse sowie die 

Ausstellung Handwerkswelten am Rathaus. 

Und schließlich werden die Jugendlichen von 

Vertretern der Diakonie über das Thema SOS – 

Schüler ohne Schulden informiert. 

Am Freitag, dem 03.11. wird es für die 9. und 

10. Klassen einen ersten Projekttag mit 

verschiedenen Workshops zur Berufs-

orientierung geben, ein weiterer wird im 

zweiten Schulhalbjahr folgen. Weiterhin 

werden die Schülerinnen und Schüler aus 

Jahrgang 9 den Achtklässlern von ihren 

Praktikumserfahrungen berichten.  

Am 23.11. besuchen Schülerinnen und Schüler 

aus mehreren Jahrgängen eine große 

Berufsmesse an einer Beruflichen Schule in 

Farmsen. 

Bewährtes und Neues aus der Oberstufe 

Das vergangene Abitur haben 57 Prüflinge 

erfolgreich gemeistert. Sie konnten am 8. Juli 

im festlichen Rahmen das Abiturzeugnis in 

Empfang nehmen. Drei Schüler haben das 

Abitur leider nicht geschafft. Das Niveau der 

Prüfungen war auch in diesem Jahr wieder 

hoch, so dass wir stolz sind, dass zehn der 

Prüflinge ein Einser-Abitur geschafft haben 

und viele Abiturienten Prüfungsergebnisse auf 

dem Zweier-Niveau erreicht haben. 

Im neuen Schuljahr wird es Bewährtes und 

Neues in unserer Oberstufe geben: Die 

intensive Tutorenarbeit hat sich bewährt und 

läuft ebenso weiter wie das Austauschprojekt  

Erasmus+, mit dem viele unserer Schülerinnen 



und Schüler in den vergangenen Jahren ins 

europäische Ausland reisen konnten.  

Neuerungen wird es im Bereich der Profile 

geben: Bestehende Profile werden teilweise 

überarbeitet und angepasst sowie ein neues 

eingeführt. Ab Oktober wird unsere Schule 

erstmals ein Profil bewerben, das es 

hamburgweit so noch nicht gibt. Wir gehen 

damit in die neue Informationsrunde. Das 

Profil SkandiNAvia mit den Fächern Politik, 

Gesellschaft, Wirtschaft (PGW), Englisch, 

Kunst und Seminar wird neben 

prüfungsrelevanten Themen insbesondere 

skandinavische Themen aus den Bereichen 

Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur 

behandeln. Ein Ausbau dieses neuen 

Standbeins mit Kontakten ins Ausland und mit 

Sprachkursen ist geplant. Nähere 

Informationen hierzu folgen ab Oktober. 

Ausblick: Wir feiern 2018 ein Schulfest! 

Schon jetzt denken wir an den Abschluss des 
Schuljahres, denn im Juli 2018 feiern wir ein 
besonderes Jubiläum, auf das wir uns freuen. 
Im Jahre 1688 wurde das erste Poppenbüttler 
Schulhaus am Schulbergredder errichtet. Den 
Termin zur 330 Jahre Feier sollten Sie sich 
schon jetzt unbedingt merken! Wir werden 
das Fest im Rahmen einer Projektwoche 
vorbereiten.  

Wenn Sie sich in die Vorbereitung und 
Organisation der Feier mit einbringen 
möchten, nehmen Sie dazu bitte Kontakt zum 
Elternrat oder zur Schulleitung auf. 

Homepage 

Auf unsere Schulhomepage werden fast alle 
schulischen Aktivitäten tagesaktuell 
präsentiert. Informationen über anstehende 
Veranstaltungen, wichtige Termine im 
Schuljahr, Strukturen und Abläufe in unserer 
Schule sind dort 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. Über Ideen und 

Anregungen die Homepage betreffend, freut 
sich Herr Herrmann.  

Schulbüro 

Sie erreichen unsere Mitarbeiterinnen von 

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

Alle Kontaktdaten finden Sie im HugO. 

Wegen einer Erkrankung ist unser Schulbüro 

am Schulbergredder zurzeit nicht durchgängig 

besetzt, wir bitten um Ihr Verständnis.  

Bitte beachten Sie die offiziellen Ferien-

termine in diesem Schuljahr. Achten Sie bei 

Ihren Urlaubsplanungen darauf, dass für 

„verlängerte Ferien“ keine Beurlaubung 

erfolgen kann. Wir mussten auch im 

vergangenen Schuljahr entsprechende 

Anträge ablehnen.  

 

Das Schulleitungsteam und das Kollegium 

wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein 

gutes und erfolgreiches Schuljahr, wir freuen 

uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen als 

Eltern!  

Herzliche Grüße 

Dorothee Wohlers 

Dorothee Wohlers        11.09.2017 
           Schulleiterin    

Wichtige Termine zum Schuljahresbeginn 
 
Elternabende: gemeinsamer Beginn um 19 Uhr in der  
Pausenhalle/ Aula, danach Elternabend in der Klasse  
 
Jahrgang   5 11.09.17  Poppenbüttler Stieg 
Jahrgang   7 11.09.17  Poppenbüttler Stieg 
Jahrgang 10 12.09.17  Schulbergredder 
Jahrgang 12 21.09.17   Schulbergredder 
Jahrgang 13 18.09.17   Schulbergredder  
 
Der Elternabend Berufsorientierung findet am 28.09 um 19 Uhr 
für die Jahrgänge 9 und 10 in der Pausenhalle (SBR) statt.  
 
Betriebspraktikum Jahrgang 9  vom 04.09.bis 22.09.2017  
 
Projektzeit und Klassenreisen vom 18.09. bis zum 22.09.2017 
 
Pädagogischer Jahrestag am 30.10.2017 (schulfrei) 

 

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

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

