
  

Informationen zum Schuljahresbeginn 2019/ 2020 
 

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinschaft,  

wie in den vergangenen Jahren möchte ich Sie und 

Ihre Kinder im  neuen Schuljahr herzlich begrüßen 

und über wichtige Themen und Vorhaben unserer 

Schule in den nächsten Wochen und Monaten 

informieren. Nach der wunderbaren Projekt- und 

Klassenreisenzeit in der vergangenen Woche, 

wünsche ich Ihren Kindern für das neue Schuljahr 

viel Erfolg und hoffe, dass der Schulstart gut 

gelungen ist. Möge jeder Einzelne das ganz 

individuelle und persönlich gesteckte Ziel erreichen. 

Wir werden uns für das Gelingen einsetzen! 

Gemeinsam mit Ihnen  als Eltern stellen wir uns den 

Herausforderungen des neuen Schuljahres  mit dem 

Ziel, sie erfolgreich zu bewältigen.  

Zuallererst möchte ich mich bei allen Eltern, die sich 

im vergangenen Schuljahr mit großem Engagement 

für unser Schulleben eingesetzt haben, sehr herzlich 

bedanken. Allen voran beim Elternrat, der immer 

das Wohl Ihrer Kinder im Blick hat und sich dafür in 

jeder Hinsicht aktiv und gewinnbringend stark 

macht. Die konstruktive Kooperation zwischen dem 

Elternrat und der Schule ist gut 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 Schuljahr beim 2. 

gemeinsamen Schulausflug zur Ideenexpo nach 

Hannover, es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das 

Schulleben aktiv mitzugestalten. 

Mögen sich auch im kommenden Schuljahr 

weiterhin engagierte Eltern finden, die Zeit und Lust 

haben sich in den schulischen Gremien 

einzubringen und damit die Weiterentwicklung 

unserer Schule unterstützen. Ich freue mich auf 

eine weitere gute 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 in den ersten 

Schultagen in allen Jahrgängen viele Schülerinnen 

und Schüler aufgenommen. Wir haben zwei neue  

7. Klassen, eine neue 10. Klasse und im Jahrgang 11 

zwei Klassen eingerichtet. Auch hier sind 

Schülerinnen und Schüler neu zu uns gekommen. 

Wir heißen auch Sie als Eltern herzlich willkommen!  

Am 12.8.2019 haben wir die feierliche Einschulung 

von fünf  5. Klassen vorgenommen und die Kinder in 

einem festlichen Rahmen in die Schulgemeinschaft 

aufgenommen. Auf der Homepage können Sie die 

schönen Klassenfotos bestaunen. Herzlichen Dank 

an den Elternrat, der wieder das Elterncafé, die 

Bewirtung der neuen Eltern übernommen hat. 

Vielen Dank auch allen Eltern des 6. Jahrgangs, die 

das reichhaltige Kuchenbuffet bereit gestellt haben! 

Vorstellen möchte ich Ihnen nun die Kolleginnen 

und Kollegen, die neu bei uns begonnen haben bzw. 

zeitnah beginnen werden: 

Frau Britschin (Deutsch, Religion), Herr Goldbaum 

(Mathematik,  Geschichte, Physik, Informatik), Frau  

Stottmeyer (Deutsch, Englisch), Herr Stottmeyer 

(Deutsch, Geschichte, Englisch), Herr Schütze 

(Sozialpädagoge), sowie die Lehrerinnen im 

Vorbereitungsdienst Frau Engel,  Frau Nurzai und 

Frau Heyn. 

Wie immer möchte ich den Brief nutzen, um einige 

aktuelle Informationen und wichtige Termine an Sie 

weiterzugeben. 
 

Rund um die Schule: 
  

Verschönerungs- und Sanierungsarbeiten am 

Schulbergredder (SBR) /  Poppenbüttler Stieg (PBS)  

In den Ferien wurde in unserer Schule wieder in 

vielen Bereichen tatkräftig gearbeitet: 

Am Schulbergredder konnten umfangreiche 

Malerarbeiten durchgeführt werden. So konnte der 

Jahrgang 8 in neu gestrichene, helle und freundliche 

Räume einziehen, wir haben weitere Toiletten 

sanieren und streichen lassen.  

Im  Glastreppenhaus am SBR wurden die Treppen 

gefliest, der alte Belag aus Metall war zu rutschig 

geworden. Dadurch ist es zu einer deutlichen  

akustischen Entlastung kommen.  

Zurzeit werden alle elektrischen Rollos im EG 

instand gesetzt, das Rollo auf der Bühne wurde 

schon in den Ferien  erneuert und funktioniert jetzt 

endlich wieder!  

Auf der Terrasse vor der Kantine am SBR sind neue 

Möbel installiert worden, die sich schon jetzt, 



neben zwei weiteren Liegen, die in den Pausen zum 

Ausruhen einladen, großer Beliebtheit erfreuen. In 

Kürze werden noch zwei weitere Tischtennisplatten 

aufgestellt, eine davon ist eine Spende des 

Schulvereins, in dem inzwischen fast alle Eltern 

Mitglied sind, das ist großartig, haben Sie Dank! 
 

Zu Beginn des Schuljahres sind wir als Bewegte 

Schule ausgezeichnet worden. Mit 4 Stunden Sport 

in der Woche am Stieg hat Bewegung bei uns einen 

hohen Stellenwert. Aber auch in den Pausen, im 

Ganztag und im Regelunterricht spielt die 

Bewegung eine wichtige Rolle, um den Kopf frei 

zum Lernen zu bekommen. Dem möchten wir auch 

in Zukunft Rechnung tragen! 

In diesem Schuljahr haben wir wieder viel vor:  

Zu den wichtigsten Entwicklungsvorhaben gehört  

u.a. das neue Wahlpflichtmodell, mit dem wir jetzt 

in Kl. 7 starten. Geplant ist, dass wir im laufenden 

Schuljahr die Planung für die 9. Klassen  fortsetzen, 

so dass im nächsten Schuljahr  bereits die Jahrgänge 

7, 8 und 9 vom neuen Konzept profitieren.  

Die  Zertifizierung zur Europaschule ist weiter in 

Arbeit. Der Antrag ist fertig gestellt und liegt nun in 

der Behörde, wir sind gespannt auf die 

Entscheidung, drücken Sie uns die Daumen, dass 

unser Vorhaben gelingt.  

Erstmalig werden wir in diesem Schuljahr am 

Wettbewerb Jugend debattiert  teilnehmen. Nach-

dem sich mehrere Kollegen in den vergangen Jahren 

in Fortbildungen qualifiziert haben, starten wir mit 

der Abteilung 8 bis 10 und der Oberstufe.  

Am 19.9. veranstalten wir am Schulbergredder 

einen interkulturellen Marktplatz, sie haben am SBR 

bereits einen Elternbrief mit allen Details vom 

Ganztagskurs Schule ohne Rassismus erhalten.  

Am selben Tag werden wir mit dem Jahrgang 10 in 

einen sogenannten Wertedialog mit zwei 

prominenten Gästen eintreten. Wir werden 

wichtige Fragen im Rahmen der Initiative   

GermanDream, diskutieren, die sich u.a. für ein 

friedliches Miteinander in Deutschland einsetzt. 

Wenn Sie neugierig geworden sind, informieren Sie 

sich gern näher unter: www.germandream.de.  

Die Durchsetzung der im letzten Jahr verab-

schiedeten Schulregeln liegt uns am Herzen. Sie 

sollen weiter ins Schulleben implementiert werden, 

damit wir unser Ziel erreichen, das Miteinander an 

unserer Schule weiterhin konstruktiv und 

respektvoll zu gestalten.  Wenn Sie die Regeln in 

Erinnerung rufen möchten, Sie finden sie im HugO. 

Frau Becker hat zum 1.8. die Arbeit als Didaktische 

Koordinatorin aufgenommen. Als erstes Vorhaben 

engagiert sie sich für das Classroommangement in 

dem wir noch Verbesserungsbedarf haben.  

Die Arbeit der Lernwerkstatt vom Stieg kann jetzt 

auch am Schulbergredder fortgeführt werden. Wir 

richten zurzeit einen neuen Raum ein. Am Stieg 

konnten wir einen  Raum für die Gruppenarbeit der 

Schulsozialarbeit durch das Verlegen von Büros 

gewinnen, davon werden die Kinder profitieren! 
 

Anrufbeantworter für Krankmeldungen 

Auf Wunsch vieler Eltern nehmen wir die 

Krankmeldungen auf dem Anrufbeantworter an. 

Bitte melden Sie Ihre Kinder für beide Standorte 

unter der Nummer 040/428 429 - 247  ab. Es hat 

sich bewährt, dass Sie Ihr Kind bei Krankheit 

unabhängig von den Öffnungszeiten des Schulbüros 

abmelden können. Es ist dabei wichtig, dass Sie uns 

alle wichtigen Daten mitteilen und vor allem den 

Namen langsam aussprechen, so dass keine 

Übermittlungsfehler entstehen.   
 

Pädagogischer Jahrestag 

Bitte beachten Sie, dass der diesjährige 

Pädagogische Jahrestag  am Mittwoch, dem 

25.09.2019 stattfindet. An dem Tag findet kein 

Unterricht statt, es wird wie immer eine 

Betreuungsgruppe eingerichtet.  

Wir werden uns an dem Tag im Kollegium intensiv 

mit dem Thema Interkulturelles Leben und Lernen 

an unserer Schule befassen.  

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 

Schulleiterin   29.08.2019    
   

 

Wichtige Termine 
Elternvollversammlung   03.09.2019    19h Poppenbüttler Stieg 
Schulkonferenz        16.09.19        19h Poppenbüttler Stieg 
Pädagogischer Jahrestag 25.09.2019    unterrichtsfrei 
Herbstlauf /Klassenlehrertag 02.10.19 Park Hohenbuchen 
Motivationsgespräche      04.11.19        unterrichtsfrei 
Motivationsgespräche      05.11.19        Unterricht bis 13.15 Uhr 
Konzert Best of                  10.12.19        Schulbergredder 
 

 

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

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

