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Schuljahr 2011/2012

Termine

04.04.2012
13.04.2012
16.-20.04.12
17.04.2012
20.04.2012
27.04.2012

Osterhasencup
Fahrradtag
Projektwoche
Elternratssitzung (19:30 Uhr), Lehrerzimmer
Igelcup (Fußballturnier, s. unten)
Frühlingsforum

28.04.2012 – 06.05.2012 Maiferien*

2. April 2012

23.05.2012
Mai 2012

Elternratssitzung (19:30 Uhr), Lehrerzimmer
Sportfest
*inkl. der Wochenenden

Liebe Eltern der
Grundschule Müssenredder,
der Frühling hält Einzug in Poppenbüttel und dank der vielen Helfer/innen am
Schulhofaktionstag letzten Samstag erblüht auch unser Schulhof wieder in neuer
Pracht! Und es wird Zeit für ein paar aktuelle Informationen:

GBS (Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen) am Müssenredder
In Hamburg wird ab dem Schuljahr 2013/14 die bisherige Hortbetreuung mit Gutscheinsystem (fast)
flächendeckend abgeschafft und spätestens dann durch eine Ganztagsbetreuung an Schulen abgelöst.
Sowohl in der Politik als auch an unserer Schule hat es seit dem letzten Elternbrief einige Entwicklungen
gegeben. Hier der aktuelle Stand (Änderungen – wie immer in der Hamburger Schulpolitik ☺ – vorbehalten):




Die Betreuung ist von 13-16 Uhr kostenfrei, für Mittagessen müssen bis zu € 3,50/Tag gezahlt werden.
Randzeitenbetreuung vor 8 Uhr und von 16-18 Uhr sowie Betreuung in Ferienzeiten sind kostenpflichtig.
Übrigens: das Anrecht auf Betreuung nach (und ggf. vor) dem Unterricht gilt für alle Kinder bis zum Alter
von 14 Jahren, so dass ab Sommer 2013 auch die weiterführenden Schulen – ggf. in Kooperationen mit
benachbarten (Grund-)Schulen – ein entsprechendes Angebot machen müssen.

Neuigkeiten aus der Schule
 An unserer Schule wird mit Beginn des Schuljahres 2013/14 das neue System „GBS“ starten.
 Kooperationspartner für die GBS an unserer Schule wird der bisherige Hortträger Tigerente e.V. sein.
 Ein Zubau für eine Kantine befindet sich aktuell in Planung. Sollte das Kantinengebäude bis zum Start der
GBS nicht fertiggestellt sein, wird es eine Zwischenlösung – z.B. in unserer Aula – geben müssen.
Neuigkeiten aus der Politik
 Die für die Teilnahme an der GBS angemeldeten Kinder müssen mindestens an drei Tagen bis 15 Uhr an
der Betreuung teilnehmen (zuvor galt die Verpflichtung bis 16 Uhr), ggf. ist auch eine Betreuung an zwei
Tagen bis 16 Uhr denkbar ( mindestens 6 von 15 Stunden). Die Teilnahme an GBS ist freiwillig.
 Grundsätzlich ist auch eine Buchung nur des Mittagstisches möglich. Die Betreuung dieser Kinder erfolgt
durch den Träger, wenn die Anzahl nicht 10% der GBS-Kinder übersteigt.
An unserer Schule startet jetzt die Ausarbeitung der Konzepte. Es gibt eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus
Schulleitung, Tigerente e.V., Lehrerkollegium und Eltern. Wer noch mitmachen möchte oder Fragen hat,
wendet sich bitte an den Elternrat oder die Schulleitung.
Im neuen Schuljahr ist eine umfassende Informationsveranstaltung für alle Eltern der Schule geplant.

Fördern statt Wiederholen

Haiti-Patenschaft

Durch Abschaffung der Klassenwiederholungen
werden Schülerinnen und Schüler, bei denen sich
abzeichnet, dass sie das Klassenziel nicht
erreichen werden, zukünftig am Nachmittag in
kleinen Lerngruppen gefördert.
Es gibt zwei Förderstunden pro Kind. Die
Teilnahme ist für die betroffenen Schülerinnen und
Schüler verpflichtend. Die Sprachförderungen
bleiben davon unberührt bestehen, so dass sich
unterschiedliche Förderzeiten ergeben.

Unsere Schule ist eine Patenschaft zu einer
Schulklasse in Port-au-Prince in Haiti eingegangen. Jeweils unsere dritten Klassen sind dafür
verantwortlich, gemeinsam monatlich 30,- € zu
spenden/sammeln/einzunehmen. Das Thema wird
von den Lehrkräften der dritten Klassenstufe
aufgenommen und in geeigneter Form im
Unterricht umgesetzt.

Schulfrühstück
Mit Ablauf dieses Schuljahres endet auch die
Tätigkeit der beiden Organisatorinnen des
Schulfrühstücks. In weiser Voraussicht haben wir
schon vor Monaten versucht andere Mütter oder
Väter für dieses Amt zu begeistern, leider bis jetzt
ohne Erfolg!
Wer sich heute doch angesprochen fühlt und Lust
hat die Organisation ab dem neuen Schuljahr zu
übernehmen, der meldet sich bitte bei Frau Boltz,
dem Elternrat oder im Sekretariat.
Um dem Schulfrühstück wieder neuen Antrieb zu
geben und zu erreichen, dass mehr Kinder ein
Frühstück zu sich nehmen, überlegt die Schule
neue Wege für das Frühstück. Ein Workshop mit
interessierten Eltern und Lehrerinnen findet im
April statt. Wer Interesse an der Mitgestaltung hat,
ist herzlich eingeladen, sich bei Frau Boltz zu
melden!

Fahrradtag
Am 13.04. wird es wieder einen Fahrradtag geben,
an dem Fahrräder geprüft, Helme zurechtgerückt
und kleine Reparaturen durchgeführt werden. Es
gibt Plaketten für verkehrssichere Fahrräder und
Urkunden für erfolgreiches Parcoursfahren.

Dieses Jahr haben sich die Klassenlehrerinnen
verständigt, alle zwei Monate ein Haiti-Treffen aller
Kinder der dritten Klassen zu veranstalten, um das
Projekt für die Kinder anschaulich zu machen und
mit Leben zu füllen. Jeweils eine Klasse ist dann
für das Programm zuständig. Schon die erste
Veranstaltung am 10.02. war ein großer Erfolg: Es
sind viele Spenden der Kinder eingegangen und
mit einer Bastelaktion wurden Grüße an die Kinder
unserer Partnerklasse gestaltet, die über die
Spendenorganisation versendet werden.

Umweltschule
Unser Klimaschutzplan wird weiterhin erfolgreich
umgesetzt: Eine Optimierung der Heizungsanlage
wurde gestartet und der Stromverbrauch soll
mittels
Zwischenzählern
unabhängig
vom
benachbarten Gymnasium abgerechnet werden
können. Auch die Mülltrennung und -vermeidung
sollen verbessert werden.
Vor der Aula gibt es eine neue Anzeigetafel für die
aktuelle Stromproduktion aus der Photovoltaikanlage, die die Kinder sehr fasziniert. Zum
Anzeigen der Stromproduktion gehen Lampen an
und ab einer bestimmten Menge fährt eine Kugel
eine Kugelbahn hinunter.

Verkehrslehrer

Es werden noch Helfer/innen zum Schrauben und
für die Verpflegung gesucht! Bitte melden Sie sich
über
die
Rückmeldeabschnitte
bei
den
Klassenlehrerinnen.

Herr Mialki, unser langjähriger Verkehrslehrer, hat
ein neues Aufgabengebiet. Nachfolgen wird ihm
Frau Weber, so dass in Sachen Verkehrserziehung
unserer Kinder auch weiterhin Elternhaus, Schule
und Polizei Hand in Hand arbeiten werden.

Die Verantwortung für ein verkehrssicheres
Fahrrad bleibt aber selbstverständlich bei den
Eltern – bitte achten Sie auch auf einen guten
Helmsitz!

Homepage/E-Mail-Adresse

Osterhasen- und Igelcup
Der Osterhasencup – ein vom benachbarten
Gymnasium organisiertes Turnier, an dem auch
eine festgelegte Anzahl von Schülern aus unseren
vierten Klassen teilnehmen – findet am 04.04.2012
von 10-13:30 Uhr statt.
Weil beim Osterhasencup nie alle mitspielen
können, die wollen, findet am 20.04. von 15-17 Uhr
ein „Igelcup“ statt. Hier spielen Kinder der dritten
und vierten Klassen sowie – außer Konkurrenz –
ein Eltern-LehrerInnen-Team.

Unsere Homepage:
www.grundschule-muessenredder.hamburg.de
Die E-Mail-Adresse der Schule:
schule-muessenredder@bsb.hamburg.de

Wir wünschen allen Eltern, Kindern und
Lehrkräften einen sonnigen Frühling!
Herzliche Grüße im Namen des Elternrats
von Janna Behler und Corinna Schönfeldt

