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Schulentwicklung 

Hamburg, 28.05.2019 

Liebe Eltern,  

gestern haben wir mit Eltern, Lehrern, Pädagogen und unserem Berater Herrn Clotz 

in unserem 4. Symposium intensiv getagt. Das Schiff verlässt die Werft und startet 

ihre Fahrt. Vielen Dank für die rege und konstruktive Beteiligung! 45 Eltern waren 

dabei -  damit sind mehr als 10% der Elternschaft anwesend gewesen. Dies ist eine 

gute Beteiligung.   

Vorgestellt haben wir unser Modell des veränderten Ganztages, das wir am 13.6.19 

in unserer Schulkonferenz beschließen werden. Umgesetzt wird es zum neuen 

Schuljahr. 

 

Dazu senden wir Ihnen unsere PPP zu, damit Sie sich in Ruhe informieren können. 

Bei Fragen zögern Sie nicht, uns oder die Eltern des Elternrates anzusprechen. 

Anregungen und Rückmeldungen nehmen wir gern entgegen. 

Der Elternrat tagt wieder am 4.6.19 und wird dann das Votum der Elternschaft 

klären und auf der Schulkonferenz vertreten. 

 

Lassen Sie mich zusammenfassend noch einige Erläuterungen geben: 

In den letzten Jahren haben wir intensiv an einer Verbesserung unseres Ganztages 

gearbeitet und uns stetig weiterentwickelt. Warum? Weil das Kind bei uns im 

Mittelpunkt steht, weil wir uns den Bedürfnissen des Kindes und der veränderten 

Lebenswelt anpassen müssen und wollen. Wir haben das Glück einen Standort zu 

haben, der geprägt ist von Vertrauen, Geborgenheit, Wertschätzung und ganz viel 

Freude! Das ist ein riesiges Pfand. Wir alle können stolz und glücklich sein, hier zu 

arbeiten aber auch hier gemeinsam für die Entwicklung unserer Kinder 

verantwortlich sein zu dürfen. Wir und Sie!  

Wir haben in diesem Jahr mit viel Einsatz und Vorbereitung Pilotphasen 

durchgeführt und diese evaluiert um ein Extrakt zu gewinnen aus allen Methoden, 

aus allen Bedürfnissen und Stimmen. Dabei ging es uns darum Schritt für Schritt 

vorzugehen. Was ist nun zunächst umsetzbar? Was baut darauf auf und wird 

langfristig umgesetzt? All dies finden Sie in unserem Modell.  

 

Unser Wunsch: Höhere Lernerfolge und Steigerung der Motivation durch 

selbstgesteuertes Lernen zu erzielen. Dabei mehr Freiraum, Flexibilität und Planung 

und mehr Freude am Lernen zu erzeugen. Wir sind überzeugt, dass der erste Schritt 

in diese Richtung geht.  

Kommen Sie an Bord des Schiffes! Gemeinsam nehmen wir Fahrt auf! 

 

Herzlich grüßen Sie 

 

Amelie Meyer-Marcotty      Stefanie Holschemacher  

Schulleitung       Leitung GBS 

 



     
 

    

 

 
 


