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            Hamburg, im März 2019 

Liebe Eltern,  

wie schon im vergangenen Jahr hatte uns eine Krankheitswelle die letzten Monate 

voll im Griff und es war manchmal kaum noch möglich, den ausfallenden Unterricht 

zu vertreten und die anstehenden Verwaltungsaufgaben zu erledigen. Aber nun 

scheint sich mit dem Frühling und den wärmeren Tagen die Lage zu bessern. 

Zum 2. Halbjahr konnten wir zwei neue KollegInnen an unserer Schule begrüßen: 

Frau Richter kam als neue Klassenlehrerin der Klasse 2b und als Mathematiklehrerin 

der Klasse 3b aus einer Elternzeit an unsere Schule; Herr Oliver Andrée ist ein neuer 

Erzieher, der zurzeit ausschließlich die Kinder und Lehrkräfte der 2. Klassen 

unterstützt. Ich freue mich über zwei weitere engagierte Mitarbeiter an der 

Grundschule Tonndorf. 

Wie schon auf den letzten Ganz-gemeinsam-Feiern erwähnt, ist das Filmen und 

Fotografieren in der Schule aufgrund der neuen Datenschutzverordnung nicht mehr 

erlaubt. Zu oft wurden die Persönlichkeitsrechte der Kinder verletzt bzw. es lag keine 

Einwilligungserlaubnis der Eltern vor. Auch wenn ich es persönlich sehr schade 

finde, dass einige besondere Momente aus dem Schulleben nun nicht mehr für die 

Ewigkeit festgehalten werden können und man auch dem abwesenden Elternteil 

oder den stolzen Großeltern keine Filme mit dem schön singenden Kind zeigen kann, 

möchte ich es auf der anderen Seite auch nicht erleben, wie mit manchen Bildern 

von Kindern im Internet umgegangen wird. Und im Zuge der Nutzung von WhatsApp 

sind beinahe alle Bilder, selbst wenn Sie sie nicht verschicken, sondern nur auf dem 

Handy haben, für Experten relativ leicht abzugreifen. Ich wünsche keinem Kind und 

keinen Eltern eine unangemessene Darstellung und Verbreitung von persönlichen 

Fotos des eigenen Kindes im Internet.  

Daher weise ich hiermit ausdrücklich darauf hin, dass bei allen schulischen 

Veranstaltungen, wie z. B. der Einschulung, bei Klassenaufführungen, bei 

Schulfesten, bei Ganz-gemeinsam-Feiern zur Wahrung des 

Persönlichkeitsrechts der an der Veranstaltung teilnehmenden Personen die 

Erstellung von Foto- und Videoaufnahmen verboten ist! Ausschließlich das 

eigene Kind darf fotografiert oder gefilmt werden.  

Meine Abfrage an türkischstämmige Familien, ob Interesse an einem 

herkunftssprachlichem Unterricht in Türkisch besteht, wurde von den Eltern, von 

denen ich auch eine Rückmeldung bekommen habe, mit knapper Mehrheit 

befürwortet. Daher bemühe ich mich um die Einrichtung von herkunftssprachlichem 

Unterricht in Türkisch an unserer Schule. Unklar ist derzeit, ob die Ressourcen der 

Behörde für Schule und Berufsbildung ausreichen, um alle interessierten Schulen zu 

versorgen und ob eine Lehrkraft für die Grundschule Tonndorf gefunden werden 

kann, die eine Lehrbefähigung in Türkisch hat. Ich halte Sie auf dem Laufenden.  
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Auf Anregung von Eltern wurde vor fast zehn Jahren im Elternrat und in der 

Lehrerkonferenz über den Umgang mit bestimmtem Spielzeug und elektronischen 

Geräten während der Schulzeit diskutiert. Immer wieder entstanden Streitigkeiten 

über defekte Geräte und fehlende Sammelkarten, die auch über die Pause hinaus 

die Unterrichtszeit belasteten. Ständige klärende Gespräche und Streitschlichtung 

waren die Folge. Beide Gremien befürworteten damals ein Verbot von Spielzeug, 

Sammelkarten und elektronischen Geräten. Daher wurde von der Schulkonferenz ein 

Verbot dieser Gegenstände an unserer Schule beschlossen. Handys dürfen in 

Ausnahmefällen mit Wissen und Erlaubnis der Klassenleitung im Ranzen mitgeführt 

werden, müssen aber vollständig abgeschaltet sein. Bei Verstößen gegen dieses 

Verbot sind die Lehrkräfte berechtigt, die Gegenstände einzuziehen und zu 

verwahren bzw. diese an die Schulleitung weiterzugeben. Dieser Beschluss bezog 

auch künftige Sammelkarten bzw. weitergehende elektronische Gerätschaften mit 

ein.  

Und damit wären wir bei den neuen, heiß begehrten elektrischen Smartwatches und 

ähnlichen Modellen, die uns auch schon einige vermeidbare Schwierigkeiten bereitet 

haben: Kinder, die bei Streitigkeiten mal eben schnell ihre Eltern anrufen, die dann 

aufgeregt und voller Sorge in die Schule eilen, um hier von einem Streit zu erfahren, 

dessen Klärung zu den normalen Aufgaben einer Lehrkraft oder eines Erziehers 

gehört hätte.  

Da der damalige Beschluss der Schulkonferenz weiterhin Bestand hat, bitte ich Sie 

eindringlich darum Ihre Kinder ohne elektronische Gerätschaften in die Schule zu 

schicken oder zumindest dafür zu sorgen, dass die Geräte ausgeschaltet im Ranzen 

liegen. Denken Sie bitte auch daran, dass die Schule keine Haftung für eventuell 

abhanden gekommene Geräte übernimmt, Uhren und Schmuck aber z.B. während 

des Sportunterrichts abgenommen werden müssen.   

Auch Sie als Eltern sind teilweise über WhatsApp-Gruppen im regen Austausch zu 

vielen schulischen Themen. Leider entstehen aber auch immer wieder 

Missverständnisse, falsche Informationen werden weitergegeben, Gerüchte werden 

verbreitet. Um daraus resultierende Aufregungen und Streitigkeiten zu vermeiden, 

bitte ich Sie noch einmal eindringlich: Sprechen Sie uns an! Wenn Ihnen 

Informationen fehlen, Ihnen etwas komisch vorkommt, Sie sich wundern, wenn Sie 

Fragen, Wünsche, Anregungen oder auch Kritik haben, sind Sie bei uns an der 

richtigen Stelle!  

Herzlichen Dank und liebe Grüße 

A. Körten 

Schulleiterin  
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Was erwartet Sie und uns in den nächsten Wochen und Monaten?  

 01. bis 05.04.: Projektwoche zum Thema „Kunst“   

 Mittwoch, den 10.04. um 18.30 Uhr Schulkonferenz;  

um 19.30 Uhr Elternratssitzung im Lehrerarbeitsraum 

 Montag, den 22.04.: schulfrei (Ostermontag) 

 Mittwoch, den 24.04.: Lesewettbewerb für die 3. und 4. Klassen 

 Mittwoch, den 01.05.: schulfrei (Maifeiertag) 

 Dienstag, den 07.05.: Schnuppertag für unsere zukünftigen Erstklässler 

 Mittwoch, den 08.05.: Sponsorenlauf 

 13. bis 17.05.: Maiferien  

 Mittwoch, den 22.05.: Pädagogische Jahreskonferenz (schulfrei für Kinder); 

um 18.30 Uhr Schulkonferenz;  

um 19.30 Uhr Elternratssitzung 

 Mittwoch, den 29.05.: Ersatztermin Sponsorenlauf 

 30. und 31.5.: schulfrei  

 Mittwoch, den 05.06.: Projekttag Trommelzauber  

 Montag, den 10.06.: schulfrei (Pfingstmontag) 

 Mittwoch, den 12.06.: um 18.30 Uhr Schulkonferenz,  

um 19.30 Uhr Elternratssitzung 

 Freitag, den 14.06.: Fahrradaktionstag am Nachmittag 

 Mittwoch, den 26.6.: letzter Schultag (Unterrichtsende um 11.00 Uhr) 

 27.06. bis 07.08.: Sommerferien  

 Donnerstag, den 08.08.: erster Schultag  

 Dienstag, den 13.08.: Einschulungsfeier für die neuen Vorschüler und 

Erstklässler 
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