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Liebe Eltern!
Gerne möchte ich die gute Tradition des
Newsletters fortführen und berichte Ihnen auf
diesem Wege nun zum ersten Mal als neue
Schulleiterin von einigen Aktionen und
Besonderheiten, die unser Schulleben im ersten
Schulhalbjahr bereichert haben. Und das waren
ganz schön viele…
Gleich zu Beginn des Schuljahres wurde ich hier
sehr herzlich von allen willkommen geheißen und
aufgenommen. Das war ein guter Start! Das erste
Highlight erfolgte dann gleich in der ersten Woche
als wir 84 Erstklässler einschulen konnten. Der
Einschulungstag wurde festlich in der Aula des
Wolfgang-Borchert-Gymnasiums begonnen. Dort
begrüßten die Zweitklässler die Schulanfänger mit
einem wunderschönen Musical „Ach, du meine
Tüte!“ Es war eine wirklich gelungene Aufführung!
Alle Erstklässler haben sich mittlerweile gut
eingelebt und haben in dieser kurzen Zeit schon
ganz schön viel gelernt. Neben dem täglichen
Unterricht gab es aber auch viele Aktionen, die die
Schulanfänger mitmachen konnten. So z. B. ein
Laternenfest in den einzelnen Klassen, einen
Apfeltag, einen Ausflug zum Spielplatz im Park
„Planten
un
Blomen“
oder
das
Weihnachtsmärchen.
Im September fand dann als erster sportlicher
Event gleich der Lauftag statt, an dem alle
Schülerinnen und Schüler teilnahmen und ganz
viele schafften es schon, eine ganze Stunde zu
laufen.
Sportliche
Veranstaltungen
und
Wettkämpfe gab es einige. Auch im September
fanden die Kreismeisterschaften der Schulen im
CROSSLAUF statt. Bei bestem Laufwetter
begleitete Frau Kindt 10 Schüler aus den 4. Klassen
zum Sportwettkampf nach Pinneberg. Von ca. 50
Kindern (10 Schulen/Jahrgang 2008) brachten mit
großem Einsatz 2 Schüler unserer Schule (Ace

Richardson Bußhoff, 4b und Timo Matveev, 4b)
Bronze und Silber mit „nach Hause“. Herzlichen
Glückwunsch!
Im Februar nahmen einige Viertklässler an den
Fußballkreismeisterschaften teil und konnten den
3. Platz erzielen. Außerdem waren wir auch durch
Kinder aus den vierten Klassen bei den
Kreismeisterschaften im Handball vertreten und
erzielten auch hier den 3. Platz. Eine tolle Leistung!
Ebenfalls herzlichen Glückwunsch!
Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags fand an
unserer Schule erstmalig ein „Vorlesetag“ statt. In
einem Lesewettbewerb wurden in den 2.- 4.
Klassen jeweils zwei Vorleser ermittelt, die dann
einzelnen Senioren im Seniorenzentrum in
Halstenbek vorlesen durften. Alle anderen
Schülerinnen und Schüler konnten hier in der
Schule an Aktionen rund ums Buch teilnehmen.
Ein sehr gelungener Tag!
In der Vorweihnachtszeit wurde in allen Klassen
viel gebastelt, gebacken und gesungen. Ein
riesengroßer, vom Schulverein gespendeter
Weihnachtsbaum, schmückte die Pausenhalle.
Herzlichen Dank! Und natürlich haben auch in
diesem Jahr wieder viele Eltern Plätzchen für den
Verkauf auf dem Halstenbeker Weihnachtsmarkt
gebacken und gespendet. Vielen Dank dafür! Als
Resultat nahm der Schulverein, der diese Aktion
veranstaltet hat, eine beachtliche Summe von
1700€ ein. Auch gebrannte Mandeln wurden vom
Schulverein und einigen Lehrkräften für den
Verkauf in einer abendlichen Aktion hergestellt.
Dies sorgte allerding für eine Meldung im
Pinneberger Tageblatt der besonderen Art: leider
musste die Feuerwehr an diesem Abend
ausrücken – bei der Zubereitung der Mandeln

wurde ein Fehlalarm ausgelöst, so dass die
Einsatzfahrzeuge anrücken mussten!
Im Dezember hatten wir einen ganz besonderen
Besucher an unserer Schule: Igel Bicki. Damit das
Igelkind den Winter gut überleben kann,
übergaben einige Kinder ihn gemeinsam mit Frau
Pflüger an Frau Bauermeister, die sich um
geschwächte Tiere kümmert und ihn bei sich
aufnahm.
Auch in den einzelnen Klassen fanden ganz viel
Aktionen statt. So z. B. in Stufe 2:
Das Weihnachtsmärchen „Peter Pan“ und das
Theaterstück „Pippi Langstrumpf“ wurden
besucht. Eine Klasse war im Zollmuseum und auf
dem Hafencity-Spielplatz. In der Weihnachtszeit
gab es einen „lebendigen Adventskalender“. Eine
andere Klasse bereitete ein Honigfrühstück zu und
machte einen Ausflug zum Imkermuseum.

Beteiligungsverfahren mit unseren Schülerinnen
und Schülern durchgeführt. Stellvertretend für
jede Klasse wurde je ein Kind ausgewählt. In einer
Gruppe von 15 Kindern, zwei Lehrkräften und Frau
Spitzar entstanden dann viele Ideen wie ein neuer
Schulhof aussehen könnte. Mir persönlich hat ja
der Aufsichtsturm mit integriertem Cafe sehr gut
gefallen. Mal schauen, welche der vielen tollen
Ideen und Wünsch am Ende in die Praxis
umgesetzt werden. Das entstandene Modell kann
ab dem 12. März 2019 im Rathaus bewundert
werden. Zur Auftaktveranstaltung am 12.03. um
14.30 Uhr, an dem auch Bürgermeister Herr von
Rüden teilnehmen wird, sind alle herzlich
eingeladen.

Alle 4. Klassen haben erfolgreich ihre
Fahrradprüfung bestanden, die auch in diesem
Schuljahr wieder Frau Brodersen abgenommen
hat. Vielen Dank dafür! Im Herbst konnten alle
Viertklässler am Projekt gegen sexuelle Gewalt
teilnehmen, was vom Verein „Wendepunkt“
veranstaltet wurde. Im Oktober besuchten alle
Schülerinnen und Schüler der Stufe 4 anlässlich
des Reformationstags die „Arche Noah“.

Auf unserer „Baustelle“ ist es momentan ruhig.
Die Sanierung der Turnhalle konnte erfolgreich
abgeschlossen werden und wird von allen wieder
gut genutzt. Der nächste Bauabschnitt, der für
April geplant war, wird sich leider voraussichtlich
um einige Monate verschieben. Grund für die
Verzögerung
sind
Bäume
auf
dem
Nachbargrundstück der Schule, die zu nah am
geplanten neuen Gebäude stehen würden. Hier
muss zunächst entschieden werden, wie damit
weiter verfahren wird. Insofern haben wir erstmal
einen Baustopp bis zum August. Dann beginnt die
Renovierung der Verwaltungsräume. Einige
wichtige
Entscheidungen
bezüglich einer
eventuellen Erweiterung der Mensa oder die
Entscheidung für eine Ausgabeküche oder eine
Kochküche an unserer Schule stehen demnächst
an. Eine Arbeitsgruppe aus Elternvertretern und
Lehrkräften haben sich im Blick auf diese
anstehenden Entscheidungen Mensa-Standards
überlegt, die wir an die Gemeinde weitergeleitet
haben. Wir erhoffen uns so, den momentanen
Standards des Essens, mit dem viele sehr zufrieden
sind, zu erhalten. Es wird also auch im zweiten
Schulhalbjahr nicht langweilig werden… und
darauf sind wir gespannt!

So viele Veranstaltungen und Aktionen…. Ich
hoffe, dass ich keine vergessen habe!!!

In diesem Sinne, allen ein spannendes zweites
Schulhalbjahr!

Im Februar hat Frau Spitzar von der
Ortsjugendpflege der Gemeinde Halstenbek im
Rahmen
der
Schulhofneugestaltung
ein

Herzliche Grüße

Eine ganz besondere Aktion fand für alle
Drittklässler
im
November
statt:
eine
Autorenlesung. Die Autorin Kari Ehrhardt las aus
ihrem neuen Werk „Das Bermudadreieck - Wir
wollen die Herrschaft über das Universum“ vor.
Des Weiteren haben im Herbst alle 3. Klassen
ihren Ernährungsführerschein machen können. In
diesem Zusammenhang gab es dann auch einen
Besuch bei der Bäckerei Schlüter. Auch am Projekt
STEPS,
dem
Sozialkompetenztraining
für
Schulklassen, nahmen in diesem Jahr wieder alle
dritten Klassen teil.

Nicole Samuel

