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Liebe Eltern!
Wie schnell doch die Zeit vergeht! Das 1.
Schulhalbjahr liegt nun schon wieder hinter uns,
vollgepackt mit vielen schönen Aktionen und
Ereignissen, die das Schulleben bereichert haben.
Gleich zu Beginn des Schuljahres konnten wir
unsere 83 Erstklässler mit einer festlichen
Einschulungsfeier und einem musikalischen
Beitrag, liebevoll vorbereitet von unseren 2.
Klassen, begrüßen! Die Aula des WolfgangBorchert-Gymnasiums, in der auch in diesem
Schuljahr die Einschulung stattfand, war voll und
gut besucht! Sie war allerdings so gut besucht,
dass wir uns für die nächste Einschulungsfeier
überlegen müssen, wie wir alle Besucher
„beherbergen“ können - die Aula hat eine
Kapazitätsgrenze von 500 Personen, die aus
Sicherheitsgründen nicht überschritten werden
darf. Da zu erwarten ist, dass diese
Kapazitätsgrenze überschritten werden wird,
suchen wir momentan nach alternativen
Lösungen, damit auch die zukünftigen
Schulanfänger eine wunderschöne Einschulungsfeier bekommen können. Alle Erstklässler haben
sich gut eingelebt und sind schon Teil der
Schulgemeinschaft geworden. Neben dem
„regulären“ Unterricht, gab es Aktionen wie
Lichterfeste, Ausflüge, Adventsbasteln, Backen im
Advent oder der Besuch im Weihnachtsmärchen,
an denen die Schulanfänger teilnehmen konnten.
In der Adventszeit stand in allen Klassen Basteln,
Backen und Singen auf dem Programm. Alle
Vorbereitungen gipfelten dann im traditionellen
Feriensingen, bei dem die Schülerinnen und
Schüler eingeübte Lieder, Gedichte und kleine
Theaterstücke in der Pausenhalle vor Publikum
präsentierten. Ein riesengroßer Weihnachtsbaum,
der uns auch in diesem Jahr vom Schulverein
gespendet wurde, war ebenfalls dort zu
bewundern. Vielen Dank dafür!
Apropos Schulverein: auch in diesem Jahr wurde
ein Plätzchenstand auf dem Halstenbeker

Weihnachtsmarkt vom Schulverein organisiert.
Viele Eltern haben sich beteiligt und mit ihren
Plätzchenspenden die ganze Aktion unterstützt.
Vielen Dank dafür!
Auch sportliche Veranstaltungen gab es einige im
ersten Halbjahr. Gestartet wurde traditionell mit
dem Lauftag. Viele Schülerinnen und Schüler
schafften es, eine ganze Stunde auf dem
Sportplatz zu laufen und wurden von zahlreichen
Besuchern dabei angefeuert. Am CROSSLAUF
beteiligten sich einige Kinder der 4. Klassen
(Johann Wolff, Lotta Steinke, Robert Haase, Lotte
Fritz, Elias Landwehr, Mattis Gutbrod, Ronja
Kirchgatterer, Anica Buhr u. Lucien Meyer). Im
Januar nahmen einige Viertklässler an der
Vorrunde der Kreismeisterschaften im Fußball teil
und belegten dort den 4. Platz.
Herr Koch begleitete
die Kinder zu diesem
sportlichen
Wettbewerb, der an
der Grund- und
Gemeinschaftsschule
an der Bek stattfand. Herzlichen Glückwunsch!!
Ebenfalls im Januar fand die Kreismeisterschaft im
Handball statt. Gemeinsam mit Frau Lamping
fuhren Arthur Schmitt, Ferdinand Suchefort,
Ruben Hartig, Anja Freitag, Robert Haase, Tius
Kushe, Hannah Römer, Jonas Lange, Tiago Pieres
und Matthis Gutbrod dorthin. Herzlichen
Glückwunsch zum 2. Platz!!!
Im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags
konnten wir im November nun schon zum 2. Mal
unseren schulinternen Vorlesetag durchführen.
Ein ganzer Vormittag rund ums Buch mit vielen
verschiedenen Angeboten. Die Lehrkräfte lasen
verschiedene Bücher vor. Zuvor durften die
Schülerinnen und Schüler klassenübergreifend
wählen, an welcher Lesung sie teilnehmen
wollten. Besonderes Highlight: zwei Kinder pro

Klasse statteten den Kindern in der
Kindertagesstätte Bickbargen einen Besuch ab und
durften dort vorlesen. Insgesamt eine tolle Aktion!
Im Oktober wurde die Mathe-Olympiade in den 3.
und 4. Klassen durchgeführt. Die besten
Schülerinnen und Schüler der jeweiligen
Jahrgangsstufe sind dann in die nächste Runde
gekommen und durften in Wedel an der
Regionalrunde teilnehmen. In der Stufe 3 waren
dies Linus Hülsemeyer und David Emilio Wolf und
in Stufe 4 Karlotta Jakszt und Mattis Gutbrod. Die
dritten Klassen haben im November an einer
Autorenlesung teilgenommen. Die Kinder- und
Jugendbuchautorin Katja Reider besuchte unserer
Schule und stellte ihr neustes Werk vor. Die Kinder
der 3. Klasse hatten sich gut vorbereitet und
stellten Frau Reiders Fragen zu ihrer Arbeit als
Autorin und ihren Werken. Gleich zu Beginn des
Schuljahres wurde in den 3. Klassen das Projekt
STEPS,
ein
Sozialkompetenztraining
für
Schulklassen mit dem Schwerpunkt „Wir werden
eine Klassengemeinschaft“, durchgeführt. Des
Weiteren waren einige Klassen in der Bäckerei
Schlüter, in der Bücherei, auf dem Bauernhof, in
der Kunsthalle, im Kl!CK-Museum und in der
Elbphilharmonie. Einige 4. Klassen besuchten die
Bücherei, waren bei einer Autorenlesung bei
Kampnagel oder besuchten das Polizeipräsidium.
Weiterhin nahmen alle Viertklässler am Projekt
zur sexuellen Prävention teil, was vom Verein
„Wendepunkt“ veranstaltet wurde. Einige 2.
Klassen besuchten die Waldschule und waren im
zoologischen Museum.
Neues gibt es aus unserem Schulwald zu
berichten. Dort wurde nämlich der bestehende
Teich saniert und ein neuer Holzsteg gebaut.
Außerdem wurden einige Bäume neu gepflanzt
und die älteren Bestände zurechtgeschnitten.
Einige Klassen nutzen im Rahmen des
Sachunterrichts oder im Rahmen eines
„Waldtages“ den Schulwald. Außerdem findet ein
Angebot der OGTS dort statt. Erfreuliches ist auch
von der Baustelle zu berichten: nach einiger
Verzögerung konnte nun die Baustelle für den
Erweiterungsbau eingerichtet werden, so dass in
den nächsten Tagen dort mit dem eigentlichen

Bau begonnen werden kann. Der Rohbau soll im
Mai abgeschlossen sein, das gesamte Gebäude
wird wohl zum Ende des Jahres fertig gestellt sein
- so die Planung!
Aus der OGTS haben wir auch positive Nachrichten
zu berichten. Seit August bzw. November
verstärken Frau Timm und Frau Fischer unser
pädagogisches Team. Herzlich willkommen! Eine
weitere
sehr
einschneidende
personelle
Veränderung ergibt sich für die Grundschule
Bickbargen zum nächsten Schulhalbjahr: Unser
Hausmeister Herr Westphal, der nun seit 18
Jahren die Grundschule begleitet hat, verlässt uns
und
nimmt
eine
Tätigkeit
als
Personalratsvorsitzender in der Gemeinde
Halstenbek auf. Über diese Veränderung sind wir
alle sehr traurig, freuen uns mit Herrn Westphal
aber über seine neue Tätigkeit und wünschen ihm
dafür alles Gute! Herr Zech wird als neuer
Hausmeister gemeinsam mit Herrn Günther, der
hauptsächlich auch noch für die Kindergärten
verantwortlich ist, im Februar seine Tätigkeit
aufnehmen.
Liebe Eltern, an dieser Stelle haben wir noch eine
Bitte an Sie: nicht nur die Erstklässler haben es
geschafft, den Weg allein ins Schulgebäude und in
den eigenen Klassenraum zu finden, sondern auch
alle anderen Schülerinnen und Schüler sind
mittlerweile so selbständig dies allein zu
bewältigen. Insbesondere vor Schulschluss ist es
störend, wenn sich sehr viele Personen in den
Fluren aufhalten. Da die Flure auch oft für den
Unterricht genutzt werden, werden die Kinder
durch
wartende
Personen
abgelenkt
(insbesondere auch in der Sporthalle). Es wäre
schön, wenn Sie darauf Rücksicht nehmen
könnten. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Hier noch ein Termin zum Vormerken für einen
Medienelternabend: am 20.02.20 um 19.30 Uhr
zum Thema „Zocken, chatten, liken? Was ist
normal und wo sind Grenzen?“ (Einladung folgt)
In diesem Sinne freuen wir uns alle auf ein
spannendes 2. Schulhalbjahr!
Herzliche Grüße
Nicole Samuel

