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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern und Freunde unserer 
Schule 
 
die Ferien sind in Reichweite und sie sind verdient. 
Wir blicken auf ein arbeitsames und ereignisreiches 
Schuljahr zurück, in dem es neben dem Unterricht 
erneut viele weitere Veranstaltungen gab: 
Konzerte, Exkursionen, Reisen, Austausche, 
Theateraufführungen, Projektwochen, Vorträge, 
Elternforen, Anti-Rassismus- und Europatage, 
Praktika und Berufsorientierungstage, den Welt-
Aids-Tag, Religionsgespräche u.v.a.m.  
Alle diese Ereignisse können Sie auf unserer 
Homepage fast tagesaktuell verfolgen. Es gibt 
immer einen kleinen Artikel, und es lohnt sich mal 
reinzuschauen. 
Leider erfahren wir oft wenig öffentliche Resonanz 
zu unseren Veranstaltungen. Da sind Sie gefordert 
mitzuhelfen, liebe Eltern. Tragen Sie die 
Informationen in den Stadtteil, kommen Sie 
persönlich, besuchen Sie die Konzerte, die Theater-
abende und die vielen anderen Veranstaltungen, 
die wir hier im Stadtteil anbieten. Es lohnt sich und 
tut Ihren Kindern gut. 
 
Viele von Ihnen haben uns auch auf breiter Front 
unterstützt. Dafür gebührt Ihnen großer Dank. 
Dennoch suchen wir auch hier noch Verstärkung: 
Die Cafeteria braucht dringend mehr 
Mitarbeiter(innen). Ich hatte schon per Mail darauf 
hingewiesen: Melden Sie sich im Büro, wenn Sie 
sich engagieren möchten, Sie sind herzlich 
willkommen.  
 
Das Schuljahr wird beendet mit einem neu 
aufgelegten Sponsored Walk. Dieser wurde zum 
GymFIT-Triathlon. Die Gelder gehen zu je einem 
Drittel an eine palästinensische Begegnungsstätte 
in der Nähe unserer Partnerschule Talitha Kumi, an 
den Schulverein und in die Klassenkasse. 
 
Wie in jedem Jahr verabschieden wir wieder einige 
Kolleginnen und Kollegen: Herr Heimbach und Herr 
Otufowora gehen in ein Sabbatjahr, Frau Neitzel 

verlässt die Schule, und unsere Lehrbeauftragten 
Frau Falk und Herr Grewing wechseln das 
Bundesland und nehmen dort eine Planstelle an. 
Frau Popp, die uns als Sonderpädagogin unterstützt 
hat, wechselt nun endgültig an ihre Stammschule. 
Ich danke allen für ihre wichtige und engagierte 
Arbeit und wünsche ihnen alles Gute. Als neue 
Kolleginnen und Kollegen begrüßen wir Frau Bauer 
(Spanisch, Englisch) Frau Neuhaus (Religion, 
Deutsch, Theater), Frau Niron (Englisch, Deutsch, 
Türkisch), Herrn Alberts (Mathematik, Physik) und 
Frau Pasura (Bildende Kunst, Französisch). Herr 
Alberts ist nicht neu an der Schule, hat aber seine 
Ausbildung erfolgreich beendet und kann somit bei 
uns einsteigen.  
 
Damit ist die Unterrichtsversorgung auch im 
nächsten Schuljahr gesichert. Frau Niron ist eine 
erfahrene Lehrkraft, die sich vor allem um das 
Arbeitsfeld der interkulturellen Koordination 
kümmern wird. In diesem Zusammenhang bereiten 
wir auch die Einführung des Faches Türkisch als 
herkunftssprachlicher Unterricht in Kooperation mit 
der STS vor. Nähere Auskünfte erteilt Frau Niron.  
 
Bereits im April hat Herr Hülsemann bei uns als 
schulischer Sozialpädagoge angefangen. Er hat sich 
bereits auf vielen Elternabenden vorgestellt. Er 
unterstützt Frau Werner in der Beratungsarbeit. 
Darüber hinaus kümmert Frau Werner sich um die 
Netzwerkarbeit im Stadtteil. Herr Jensch wird im 
nächsten Schuljahr der Ansprechpartner für alle 
Fragen des Ganztages sein. Wir suchen immer 
Interessierte, die beispielsweise eine Arbeitsgruppe 
(AG) anbieten möchten. Melden Sie sich bei ihm.  
 
Unsere Schule entwickelt sich weiter und so gibt es 
auch im nächsten Schuljahr wieder einige 
Änderungen: 
Sollten Sie Kontakt zu einer Lehrkraft aufnehmen 
wollen, wird dies noch einfacher. Alle Kolleginnen 
und Kollegen haben nun eine dienstliche E-Mail-
Adresse, unter der sie erreichbar sind. Sie generiert 
sich aus: vorname.nachname@gymfi.hamburg.de 
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Im Zuge der Harmonisierung mit der STS werden 
wir zukünftig verstärkt darauf achten, dass das 
Schulgelände in den kleinen Pausen nicht verlassen 
wird. Diese sind in den letzten Jahren verstärkt 
genutzt worden, um in den Stadtteil zu gehen. 
Unsere Hausordnung sieht vor, dass nur in der 
Mittagspause das Schulgelände verlassen werden 
darf, wenn Ihre Einwilligung vorliegt. Bitte nutzen 
Sie die entsprechende Seite im Schulplaner und 
weisen Sie Ihr Kind auf die Regelung hin.  
 
Wie Sie der Presse entnehmen konnten, sind 
unsere Überlegungen zur Sprachförderung und 
Rechtschreibunterstützung, die wir im letzten Jahr 
angeschoben haben, nun in ganz Hamburg 
vorgeschrieben. Die Vorgaben gehen in zwei 
Punkten noch darüber hinaus. Es wird künftig für 
die Klassen 5–8 pro Halbjahr eine zusätzliche 
Deutscharbeit mit dem Schwerpunkt Recht-
schreibung geben, und auch in anderen Fächern 
wird eine Rechtschreibverbesserung verlangt. 
 
Auch unsere additive Förderung erfährt eine 
Veränderung. Wir werden zukünftig das Förder-
angebot im Sinne einer Lernwerkstatt öffnen. 
Förderberechtigte Schülerinnen und Schüler 
bekommen in zwei Mittagspausen Gelegenheit, mit 
ihren Fragen und Problemstellungen in einen von 
drei parallel laufenden Förderkursen zu gehen und 
sich helfen zu lassen. Das Angebot ist auch für alle 
anderen Schülerinnen und Schüler offen, die 
vielleicht ein Problem der letzten Mathestunde 
aufarbeiten wollen oder Tipps für eine Klassenarbeit 
benötigen. 
Auch besonders begabte oder in Spezialgebieten 
interessierte Schülerinnen und Schüler erhalten ein 
neues Angebot: Neben unserem erfolgreichen 
Drehtürkurs wird es zukünftig auch ein 
„FabLAB“ geben. Dieses ist speziell für Schülerinnen 
und Schüler aus allen Stufen eingerichtet, die sich 
für den MINT-Bereich interessieren. Es findet in 
zwei Mittagspausen statt und wird von Herrn 
Schröder geleitet.  
 
 
 

Auch der Ausbau der Aufenthaltsbereiche für 
Schülerinnen und Schüler geht weiter. Ein 
Aufenthaltsraum wurde gerade von einer Projekt-
gruppe gestaltet und ab dem nächsten Schuljahr 
als Schülerlounge den Kindern zur Verfügung 
stehen. Auch in den Fluren und in der Kantine 
gehen demnächst erste Baumaßnahmen los. 
Diese und weitere Aspekte werden auf den 
Elternabenden näher erläutert. 
 
So kann es dann wieder losgehen. Der Unterricht 
im neuen Schuljahr beginnt am Donnerstag, dem 
16.08.2018 um 08:00 Uhr. Das Schulbüro ist 
selbstverständlich vorher schon besetzt.  
Das neue Schuljahr wird mit Schwung starten. 
Bereits am 05.09.2018 werden wir unser Sport- 
und Spielefest durchführen. Wieder zu Schul-
jahresbeginn, denn das hat sich bewährt und ist ein 
schöner Einstieg für unsere 3 neuen 5ten Klassen, 
die wir am 20.08.2018 einschulen werden. 
 
Wie in jedem Jahr gibt es in den ersten Wochen die 
Elternabende in den Klassen und auch die 
Elternvollversammlung. 
Diese findet am 25.09.2018 um 19:00 Uhr in der 
Bibliothek statt. Merken sie sich den Termin vor, 
eine Einladung erhalten Sie selbstverständlich noch 
zu Beginn des neuen Schuljahres. 
 
So bleibt mir nur noch, Ihnen für die Ferien alles 
Gute, Erholung und ein wenig Ruhe im Kreise Ihrer 
Familie zu wünschen. 
 
Herzlichen Gruß 
 
 
 
 
 
 
          (Schulleiter) 


