
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elterninformation GBS MLW 

 

Liebe Eltern, 

 

damit keine Informationen verloren gehen, fassen wir noch einmal die wichtigsten Punkte von unserem 

Elternabend zusammen. 

 

Ein kurzer Rückblick auf das erste Schulhalbjahr zeigt, dass wir mehr Kinder im Ganztag haben, unter 

anderem durch Kinder aus dem neuen Wohngebiet im Gleisdreieck. Die Integration von geflüchteten Kindern 

findet bei uns vor allem durch Kursteilnahmen statt, wie z.B. durch gemeinsames Kochen landestypischer 

Gerichte im Kochkurs, mit tatkräftiger Unterstützung von Müttern. Wir freuen uns über weitere Eltern, die 

gerne im Kochkurs Gerichte ihrer Heimat mit uns kochen möchten. Also einfach Bescheid sagen. 

Im Raum steht außerdem der Gedanke, einen „Markt der Nationen“ zu veranstalten, wo jeder herzlich 

willkommen ist, und ein Buffet mit Speisen aus aller Welt von allen für alle bereitet wird. Denn durch „Soft 

Power“ ist Integration leichter! Ein Termin steht noch aus. 

Unsere Kurse sind gut gelaufen und auch die Abfrage für mögliche Kursthemen ist reichlich und sehr kreativ 

genutzt worden. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir die Top-Wünsche (z.B. Basketball, Malen und Zeichnen) 

für das 2. Schulhalbjahr umsetzen konnten. 

Die Teilnahme am weltweiten Projekt „Deckel gegen Polio – 500 Deckel für ein Leben ohne Kinderlähmung“ 

der WHO und Rotary „end polio now“ wird sehr gut angenommen und von allen, auch von Kindern/ Eltern, 

die nicht im Ganztag sind, unterstützt. Wir danken allen Spendern! Wir haben dadurch schon ca. 3500 Deckel 

gesammelt. Das Projekt geht weiter, deshalb bitte weiter sammeln. Danke! 

Wir haben als extra Aktionen Planten un Blomen besucht, saisonale Bastelaktionen (Halloween, 

Weihnachten) angeboten und beim Tag der offenen Tür Waffeln gebacken. Nächstes Mal brauchen wir dafür 

mehr Teig, denn irgendwie wurden sie schneller aufgegessen als wir backen konnten... Danke für die 

Spenden, davon haben wir tolle neue Bälle etc. angeschafft!  
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Es fand außerdem ein Runder Tisch zum Thema Catering statt, an dem der Caterer inkl. Koch, das GBS-Team, 

die Referatsleitung der TSG, die Schulleitung inkl. GBS Koordinatorin, Elternvertreter und die Küchenfee 

zusammen kamen. Themen waren unter anderem Qualität des Essens (Kriterien), Quantität des Essens 

(Berechnungsgrundlage), Kommunikation (Umsetzung der Informationen vom MLW), Personalbedarf, 

Anlieferung Essen. Daraufhin wurde einiges in Bewegung gesetzt wie z.B. der Einsatz einer 2. Küchenfee. Wir 

verfolgen unseren Weg, zur stetigen Verbesserung weiter. Zukünftig wird der runde Tisch durch ein 

regelmäßiges Treffen in kleiner Runde ersetzt. Bei Fragen und Anregungen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Im zweiten Schulhalbjahr gab es bei uns einen Personalwechsel. Tom Naumann hat aus familiären Gründen 

den Arbeitsbereich gewechselt. Für ihn ist Brigitta Schütt-Weller gekommen, die jetzt die rote Gruppe leitet. 

Die neuen Kurse, die durch die Wünsche der Kinder entstanden, laufen gut. Vorschläge, die nicht als Kurs 

umgesetzt werden konnten, wollen wir als Projekt, Schnupperangebot oder in einem anderen Schulhalbjahr 

als Kurs realisieren. Ideen sind reichlich da. Danke dafür! 

Die gute Verzahnung zwischen Vor- und Nachmittag wird durch die gemeinsame Teilnahme am 

Liederwettbewerb der Hamburger Polizei-Verkehrslehrer deutlich. Unser Springer Alex Kallenberg und der 

Chor unter Leitung von Maraike Finnern haben zum Thema „Auf dem richtigen Weg“ ein Lied geschrieben 

und eingesungen. Einsendeschluss war der 2. April. Wir drücken die Daumen, dass die Ganztagsschule 

Mittlerer Landweg bei den Gewinnern mit dabei ist! 

Zusätzlich haben einigen Kinder im Nachmittag mit Unterstützung von Gabi Menzel und Birgit Winnemöller 

am Plakatwettbewerb zum gleichen Thema eilgenommen. Auch da sind wir sehr gespannt, was raus kommt. 

Aber egal wie das Ergebnis sein wird, wir sind sehr stolz auf unsere kreativen Kinder! 

 

Im weiteren Verlauf des restlichen Schuljahres rechnen wir mit weiteren Neuankömmlingen. Wir bemühen 

uns um eine gute Integration und freuen uns, dass wir im Vor- und Nachmittag so gut zusammenarbeiten, 

damit diese gelingen kann. 

Am Freitag, den 19.05. sind wir auf einem Studientag/ Betriebsausflug (s. Infobrief vom 13.04.), sodass an 

dem Tag kein Ganztag stattfindet. Das heißt, es gibt kein Mittagessen, keine Früh-, Nachmittags- oder 

Spätbetreuung. Wie im Brief vermerkt, ist dringender Betreuungsbedarf bitte anzumelden. Danke! 

Dieses Jahr findet die Projektwoche (03.-07.07.) zum Thema „Indianer“ statt. Auch wir möchten tolle 

Projekte mit den Kindern umsetzen. Dafür benötigen wir evtl. Materialunterstützung von den Eltern. Sobald 

wir wissen, was wir brauchen (z.B. Papprollen der Küchenpapierrolle u.ä.) machen wir einen Aushang fertig 

und freuen uns auf Spenden. Denn dann können wir mit allen Kinder z.B. wunderbare Streitäxte basteln. 

Vielen Dank! 

Am 14.07. findet wieder im TSG-Sportforum unser Sommerfest „Ab in die Ferien“ statt. Wir fahren mit allen 

Kindern, die an diesem Tag angemeldet sind (jeder ist herzlich willkommen), zum TSG Sportforum, verleben 

ein paar schöne Stunden unter anderem auf der Hüpfburg und fahren dann mit den Kindern, die nicht am 

Forum abgeholt werden, zurück zur Schule. Weitere Infos dazu folgen.  



 

 

 

Im Sommer findet wieder das Jugendzeltlager in Behrensdorf von der TSG Bergedorf statt. Das ist eine 

wunderbare Ferienveranstaltung und bietet tolle Aktionen wie z.B. Voltigieren. Der 1. Durchgang ist vom 

20.07.-09.08., der Infoelternabend dazu findet am 11.07. statt. Und der 2. Durchgang geht vom 09.08.-29.08., 

auch hier gibt es am 18.07. einen Infoelternabend. Alle weiteren Infos sind auf der TSG-Homepage unter 

Sportarten >Kinder&Jugendliche >Zeltlager Behrensdorf zu finden. 

 

Wichtig für das nächste Schuljahr ist, dass wir die Anzahl der NurEsser-Anmeldungen reduzieren wollen. Im 

laufenden Schuljahr hat sich nicht nur die Anzahl der Kinder im Ganztag erhöht, sondern auch die Anzahl der 

sogenannten Nur-Esser. Der Landesrahmenvertrag sieht vor, dass ab 10% der zu betreuenden Kinder, die nur 

zum Essen angemeldet sind, die Schule mit betreuen muss. Da dies zu Lasten des Unterrichts gehen könnte, 

ist es uns wichtig, die Anzahl der NurEsser-Anmeldungen im kommenden Schuljahr zu reduzieren. Als 

NurEsser zählen Kinder, die nicht im Ganztag angemeldet sind und deren Eltern somit nur einen 

Caterervertrag abgeschlossen haben. Kinder, die im Ganztag angemeldet sind – was für die Klassenstufen 1 

bis 4 kostenfrei ist – zählen für die Behörde nicht als NurEsser, wenn Sie – in Absprache mit uns – nur zum 

Essen bleiben. Wir sind immer bemüht, individuelle Lösungen zu finden. Bei Fragen stehen Barbara 

Schiefferdecker und Dr. Eva Holle-Winterberg gerne zur Verfügung. 

 

Wir möchten uns herzlich bei allen Eltern für die tolle Zusammenarbeit und Unterstützung bedanken! 

 

Das GBS-Team MLW der TSG Bergedorf 

 

 


