
Volksdorf, 01.09.2021

Lieben Eltern,

das Schuljahr hat begonnen, wir sind gut aus den Startlöchern gekommen und haben 
bisher keine neuen Coronafälle zu verzeichnen. Ihre Kinder tragen dazu bei und befolgen
die Hygieneregeln verlässlich, auch wenn da und dort manchmal eine kleine Erinnerung 
helfen muss, wenn es manchen schwer fällt, die notwendigen Abstände einzuhalten oder
die Maske bestimmungsgemäß zu tragen. Alle Schüler*innen testen sich weiter zweimal 
pro Woche, ausgenommen diejenigen, die einen vollständigen Impfschutz genießen oder
von einer Coviderkrankung genesen sind. 

Über diese Testungen können die Schulen ihren Schüler*innen, die regelhaft an den 
systematischen Schnelltestungen in Schule teilnehmen, eine entsprechende 
Bescheinigung ausstellen. Damit wird die Teilhabe für Schüler*innen an den Angeboten 
u.a. von Sport und Kultur deutlich erleichtert. Wenden Sie sich bitte an ihre Klassen-
leitung, wenn Sie einen solchen Nachweis für Ihr Kind benötigen.

In Teilen Hamburgs wurden bereits erste Impfangebote für Schüler*innen ab 12 
Jahren in Schulen gemacht. Bisher ist es für die Walddörfer nicht geplant. Sobald es 
Informationen aus der Schulbehörde für unseren Standort gibt, werden wir Sie 
informieren. Selbstverständlich werden Schüler*innen gemäß der gesetzlichen 
Regelungen nicht ohne Ihr Einverständnis oder gar gegen Ihren Willen geimpft.

Wir unterliegen in diesem Herbst und wohl auch Winter den gleichen Einschränkungen 
wie im vergangenen Jahr. Das bedeutet, dass alle sich entsprechend der Wetterlage 
warm und regenfest anziehen müssen, da Pausen außerhalb der Gebäude verbracht 
werden müssen. Da die Jahrgänge sich weiterhin nicht mischen dürfen, können wir am 
Ahrensburger Weg weder die Pausenhalle öffnen noch während der Pausen den Aufent-
halt in der Mensa erlauben. Bitte unterstützen Sie ihre Kinder darin, sich entsprechend 
zu kleiden. Ein Blick auf den Pausenhof erweckt den Eindruck, dass viele Schüler*innen 
oft erst mit mehrtägiger Verspätung auf veränderte Witterungsverhältnisse reagieren.

Den Medien werden Sie entnommen haben, dass die Luftfilter bis zu den Herbstferien in 
Klassen- und Fachräumen installiert werden sollen. Heute haben wir dazu eine 
Bestätigung der Schulbehörde erhalten. Dadurch wird das regelmäßige Lüften nicht 
ersetzt, aber die Luftqualität gerade kleinerer Unterrichtsräume verbessert.

An dieser Stelle muss noch einmal an die Masernschutznachweise der Schüler*innen 
erinnert werden. Alle, die den Nachweis bisher nicht erbracht haben, können das offiziell 
noch bis zum – Achtung! - 31.08.2021 mit Sicherheit auch noch etwas länger tun. Nach 
dem 31. Dezember übernimmt die Gesundheitsbehörde und wird sich direkt an 
diejenigen wenden, die ihren Masernschutz nicht in der Schule nachgewiesen haben.
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Im Terminplan werden Sie den unterrichtsfreien Tag am 01. September wahrgenommen 
haben. Alle Lehrkräfte arbeiten in einer Ganztagskonferenz zum Digitalen Lernen. 
Unsere technische Ausstattung mit Smartboards und mobilen Endgeräten ist inzwischen 
sehr gut. Jetzt arbeiten wir weiter systematisch daran, welche Inhalte und Kompetenzen 
zum digitalen Lernen sinnvoll in den Unterricht einfließen können.

Wenn Sie Kinder in den Jahrgängen 5 und 8 haben, sind Ihnen sicher inzwischen die 
Begriffe Projekt und SegeLn begegnet. Wir haben sie auch bereits in unserem 
Begrüßungsbrief zum Schuljahresbeginn genannt. Derzeit machen wir die ersten 
Erfahrungen mit dem Lernen im Projektunterricht und in selbstständigen Arbeitszeiten. 
Die Herausforderung ist für alle groß – diese Lernformen müssen von allen auch gelernt 
werden, Inhalte stehen da anfangs nicht immer an erster Stelle. Unsere Schüler*innen 
müssen lernen, mit freieren Arbeitsformen verantwortungsvoll umzugehen. Wir werden 
Ihnen weiter davon berichten. 

Die meisten Elternabende haben bereits stattgefunden. „Höhepunkt“ ist die Elternvoll-
versammlung am 08. September, zu der Sie bereits vom Elternrat eingeladen wurden. 
Hier können Sie sich auch über die Arbeit in der Klasse heraus im Elternrat engagieren. 
Dazu möchte wir Sie ermutigen. Eine Schule lebt von dem Engagement aller!

Auch in diesem Herbst werden wir wieder Lernferien anbieten, wenn die Nachfrage 
entsprechend ist. In den Sommerferien konnten keine Kurse eingerichtet werden, weil 
nur 11 Schüler*innen über alle Jahrgänge angemeldet wurden. Gruppen eines Jahrgangs
sollten idealerweise aus 8-10 Schüler*innen bestehen. Entscheiden Sie bis zum 06. 
September, ob Ihr Kind diesmal an den Lernferien teilnehmen soll. Informationen und 
das Anmeldeformular finden Sie im Anhang.

Am vergangenen Freitag haben wir in der Aula den Auftakt unseres dreißigjährigen 
Schuljubiläums mit geladenen Gästen gefeiert, unter ihnen Gründungsmitglieder 
unserer Schule und der Schulsenator, den Schulkonferenzmitgliedern mit Vertretern von 
Schüler*innen, Lehrkräften und Eltern. Das ganze natürlich entsprechend der geltenden 
Hygienebestimmungen in sehr überschaubarem Kreis. Wir hoffen sehr darauf, dass wir 
im Frühjahr einen Sponsored Walk mit allen Schüler*innen durchführen können und ein 
großes Schulfest am Schuljahresende feiern können!

Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Schulleitungsgruppe

Annett Görmar-Liepelt, Maren Hartwig, Merle Spaller, Michael Kraft, Stefan Ullmann, Uli 
Wagemann
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