Rahlaukamp 1a, 22045 Hamburg
Tel.: 6690940 Fax: 66909422 Mail: Grundschule-tonndorf@bsb.hamburg.de

Hamburg, im Dezember 2014
Liebe Eltern,
haben Sie schon von ihnen gehört? Von den Kindern mit den gelben Westen mit der
Aufschrift „Streitschlichter“? Sie haben nach den Herbstferien ihre Arbeit bei uns
aufgenommen. Frau Luscaeva und Frau Dörr haben die Kinder im vergangenen
Schuljahr ausgebildet. Die Kinder haben gelernt, wie man es schaffen kann, einen
Streit zwischen Mitschülern zu schlichten. Die Streitschlichter haben ein kleines
„Büro“ bekommen, in das sie mit streitenden Kindern selbstständig gehen können,
um Streitigkeiten zu besprechen und möglichst wieder Frieden herzustellen. In dieser
Anfangsphase haben die Streitschlichter noch Unterstützung durch Frau Luscaeva,
aber sie sind immer mehr in der Lage ihren Mitschülern selbstständig zu helfen. Und
es gibt zwei große Erfolge zu verzeichnen: einerseits fühlen sich streitende Kinder
von den Streitschlichtern wirklich ernst genommen und viele Streitigkeiten konnten
von den Streitschlichtern schon erfolgreich geklärt werden. Andererseits wachsen
auch die Streitschlichter selbst an dieser Aufgabe. Sie erwerben eine zusätzliche
soziale Kompetenz, die die Kinder auch persönlich weiterbringt. Im 2. Halbjahr sollen
neue Streitschlichter ausgebildet werden. Wir freuen uns schon darauf.
Zusätzlich sind noch immer an einem Tag in der Woche unsere „seniorpartners in
school“ Frau Riecken und Herr Klaus bei uns. Auch hier haben unsere Schülerinnen
und Schüler die Möglichkeit Streitigkeiten zu besprechen und zu klären. Sowohl die
Streitschlichter als auch die Seniorpartners sind eine große Unterstützung für die
Lehrkräfte, weil viele Streitigkeiten nun schon während der Pause besprochen
werden können und damit die Unterrichtszeit nicht mehr belasten.
Auf Wunsch des Elternrates informiere ich Sie gern über die schon festgelegten
Termine in diesem Schuljahr, damit auch Sie möglichst langfristig planen können:
 Weihnachtssingen in der Tonndorfer Kirche am 19.12. ab ca. 10.45 Uhr
 Elternratssitzung am 28.1.2015 ab 19.30 Uhr
 Zeugnisausgabe für die 4. Klassen am 29.1.2015
 Halbjahrespause und damit schulfrei am 30.1.2015
 Lernentwicklungsgespräche für die Vorschulklasse und die Klassen 1 bis 3
am 5.2. nachmittags und am 6.2. vormittags. Der 6.2. ist schulfrei und ich
bitte Sie sich um eine außerschulische Betreuung Ihres Kindes zu bemühen.
 Märzferien vom 28.2. bis 13.3.2015
 Elternratssitzung am 18.3.2015 ab 19.30 Uhr
 Elternratssitzung am 22.4.2015 ab 19.30 Uhr
 Bücher- und Pflanzenflohmarkt am 24.4.2015
 Fahrradaktionstag am 11.6.2015
Liebe Grüße – wir sehen uns beim Weihnachtssingen….

A. Körten, Schulleiterin

