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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nur noch wenige Tage, dann beginnen die Herbstferien. Ich bin jedes Mal verwundert, wie 
schnell die Wochen nach den Sommerferien vergehen. Zeit, Ihnen und euch ein paar 
wichtige Informationen und Termine zum Lesen mitzugeben. 
 
Pausen draußen verbringen 
Die Pausen sind außerhalb der Gebäude zu verbringen. Diese Regel haben wir als 
Schulgemeinschaft gemeinsam aufgestellt, weil wir alle der Meinung waren, dass junge 
Menschen nicht nur in geschlossenen Räumen sitzen sollen. Ein wenig Bewegung an 
frischer Luft ist gesund, erhöht die Konzentrationsfähigkeit und kann Spaß machen. Wir 
haben glücklicherweise ein sehr großes und attraktives Außengelände. Dies gilt auch im 
Herbst bei Regen: Liebe Eltern, bitte untersützen Sie uns, indem Sie wenn nötig dafür 
sorgen, dass Ihr Kind wetterfeste Kleidung oder einen Regenschirm dabei hat. 
Besprechen Sie gerne gemeinsam, wie sinnvoll es ist. Die Aufsichten kostet es viel Zeit 
und Mühe, die Schülerinnen und Schüler nach draußen zu befördern. 
 
 
Sauberkeit auf den WCs 
Eine unschöne Entwicklung erleben wir gerade bei der Benutzung v.a. der Jungen-WCs. 
Bitte sehen Sie sich die Fotoauswahl auf der letzten Seite an. Ich bin sicher, Ihre Kinder 
verhalten sich zu Hause auch nicht so – warum tun sie es dann in der Schule? Ich 
appelliere an Sie, Ihren Kindern deutlich zu machen, dass jede absichtliche 
Verschmutzung, jedes achtlos weggeworfene Papier, jeder Vandalismus eine 
Respektlosigkeit gegenüber den Menschen ist, die ihnen dann hinterherputzen müssen. 
Ich bin sicher, dass ihr, unsere Schülerinnen und Schüler, klug genug seid, dies zu 
verstehen. Und ganz ehrlich: Ein Gefecht mit Klobürsten ist doch auch nicht wirklich lustig, 
oder? 
 
Letzter Schultag vor den Ferien 
Am 07.10.2022 ist der letzte Tag vor den Herbstferien. Der Unterricht verläuft normal, es 
gibt Mittagessen und am Nachmittag finden Betreuung, Lernförderung und AGs nach Plan 
statt. Einzig für die 6. Klassen gibt es eine kleine Veränderung am Vormittag: Unsere 
Prefects veranstalten für die Schülerinnen und Schüler ein Völkerballturnier. Die 
notwendigen Informationen hierzu erhalten Ihre Kinder über die Klassenleitungen. Ich bin 
sehr gespannt und werde bestimmt in der Turnhalle vorbeischauen! 
 
Termine 
Lassen Sie mich Ihnen und euch schon ein paar Termine nach den Herbstferien nennen:  
 
Am 27.10.22 trifft sich der neu gewählte Elternrat zur ersten Sitzung. Die ER-Sitzungen 
sind immer schulöffentlich, und nicht nur für die Klassenelternvertreter*innen Gelegenheit, 
noch dichter an die Schule Ihrer Kinder heranzurücken. Vielen Dank an dieser Stelle für 
jedes ehrenamtliche Engagement, das Sie zu leisten bereit sind! 
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Am 07.11.22 findet unsere Ganztageskonferenz statt, in der sich das Kollegium unter 
externer Begleitung mit einem Medienbildungskonzept für das GyFa beschäftigt. An 
diesem Tag ist daher schulfrei. Sollten Sie Betreuungsbedarf haben, wenden Sie sich bitte 
rechtzeitig an das Schulbüro.  
 
Am 17.11.22 findet der hamburgweite MINT-Tag für die Stufen 5 bis 9 statt. Hierbei geht 
es um einen Wettbewerb, an dem innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens 
experimentiert, gebastelt, getüftelt werden muss. In der Vergangenheit hat sich das GyFa 
sehr hervorgetan und mehrfach den Hamburger Meister gestellt. Mal sehen, wie wir uns 
dieses Jahr schlagen! 
 
Schulinspektion 
Zu guter Letzt komme ich auf ein Thema, dass uns als Schule zwar beschäftigen wird, das 
aber unseren Schulalltag nicht weiter durcheinander bringen soll: Die Schulinspektion 
kommt uns vom 28. bis 30.11.2022 besuchen. Am Dienstag und Mittwoch finden durch 
das Inspektionsteam zahlreiche Unterrichtsbesuche statt. Es kann also sein, dass Ihr Kind 
davon berichtet, dass plötzlich verschiedene Leute in den Unterricht kommen und nach 20 
Minuten wieder gehen, ohne etwas gesagt zu haben. Es ist auch möglich, dass eine 
Klasse mehrfach besucht wird, dies ist der zufälligen Stichwahl geschuldet.  
 
Vor den Unterrichtsbesuchen gibt es Anfang November zusätzlich eine Fragebogenaktion 
jeweils für Eltern, Schüler*innen und das Kollegium. Damit das Ergebnis statistisch 
bewertbar ist, müssen wir hier eine möglichst hohe Teilnehmerzahl erreichen, und 
ich möchte Sie heute schon bitten, unbedingt daran teilzunehmen! Genaue 
Informationen folgen über die Klassenleitungen und den Elternrat gleich nach den 
Herbstferien. Es wird eine Online-Befragung sein, die Sie bequem zu Hause durchführen 
können. Wir werden Ihnen als Eltern aber auch anbieten, an einem bestimmten Tag 
unseren Informatik-Raum zu nutzen. Unsere Schülerinnen und Schüler werden die 
Möglichkeit erhalten, am Vormittag an der Umfrage teilzunehmen, sofern Sie als 
Erziehungsberechtigte Ihre Einwilligung dazu geben. Auch diese Einverständniserklärung 
wird Ihnen zugehen. 

 
Ich wünsche Ihnen und euch allen erholsame Ferien, hoffen wir auf einen sonnigen und 
bunten Herbst und auf eine gesunde Rückkehr. 

 
 

Herzliche Grüße 

 
 

Steffi Weisener 
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In der Zimmerdecke versteckte Toilettenbürsten …  


