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Hamburg, im Oktober 2019 

Liebe Eltern,  

mit dem 2. Elternbrief dieses Schuljahres möchte ich Sie wieder über 

Bewährtes, neue Entwicklungen und Termine unserer Schule informieren.  

Zu Beginn möchte ich mich auf zwei Ergebnisse der Elternbefragung des 

vergangenen Schuljahres beziehen. Zum einen geht es mir um den Punkt: 

„Wenn ich die Homepage der Schule nutze, finde ich die Information, die ich 

benötige.“ Hier lag die Zustimmung bei 70 %; sicher ein gutes Ergebnis, aber 

vielleicht ist es noch zu verbessern. Hier stellt sich für mich die Frage, ob sich 

dieser Wert auf die allgemeine Nutzung der Homepage bezieht, also auf die 

Frage, ob die Homepage von Ihnen als Eltern überhaupt genutzt wird, um an 

Informationen zu kommen, oder ob Sie vielleicht alle notwendigen Infos auf 

anderen Wegen erhalten, so dass Sie unsere Homepage aus diesem Grund 

nicht nutzen müssen. Sollte es aber so sein, dass Sie Informationen auf der 

Homepage suchen, diese aber nicht finden, freue ich mich immer über eine 

Nachricht von Ihnen. An einer so kleinen Schule gelingt es nicht immer alles 

auf dem neusten Stand zu halten, aber ich freue mich wirklich über Ihre 

Hinweise, so dass ich dann umgehend nachsteuern kann. Und in diesem 

Zusammenhang bedanke ich mich ausdrücklich bei den Eltern, die mir hier 

schon wertvolle Hinweise gegeben haben! 

Meine zweite Rückmeldung zur Zufriedenheitsabfrage betrifft die mögliche 

Einrichtung von herkunftssprachlichen Unterricht an unserer Schule. 

Grundsätzlich unterstützt die Behörde für Schule und Berufsbildung Schulen 

dabei Angebote für herkunftssprachlichen Unterricht zu schaffen, denn Kinder 

nichtdeutscher Herkunfts- bzw. Familiensprache sollen die Möglichkeit 

bekommen, Wissen über die Kultur und Sprache ihres Herkunftslandes zu 

erwerben und auszubauen. Der herkunftssprachliche Unterricht in der 

Grundschule soll an die unterschiedlichen, lebensweltlich geprägten 

Sprachfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler in der Herkunftssprache 

anknüpfen und grundlegende Kompetenzen im Sprechen und Hör-Seh-

Verstehen, im Lesen und Schreiben und im Nachdenken über Sprache 

entwickeln. Unterrichtsziel ist grundsätzlich der Erwerb einer vollständigen 

Zweisprachigkeit in Wort und Schrift. Das Hauptziel liegt in der Festigung der 
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Sprachkenntnisse: Leseverstehen, Kommunikationsfähigkeit, 

Rechtschreibung, Schreibkompetenz und die interkulturelle Kompetenz.  

Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Schülerinnen und Schüler, 

deren Muttersprache Türkisch ist bzw. deren Eltern türkisch-sprachlicher 

Herkunft sind. Es ist kein Angebot für Kinder, die gern türkisch lernen 

möchten. Insofern sind im Januar dieses Jahres nur die Eltern von mir 

angeschrieben worden, bei denen ich anhand unserer Unterlagen eine 

türkische Muttersprache vermuten konnte. Sollten unsere Unterlagen 

unvollständig oder fehlerhaft sein, bitte ich um Nachricht. Ansonsten kann ich 

immer nur wieder darum bitten, sich möglichst umgehend mit mir in 

Verbindung zu setzen, wenn Unklarheiten auftreten. Auch der Elternrat ist hier 

ein guter Ansprechpartner für Sie, denn dieser wird grundsätzlich umfänglich 

über geplante Neuerungen oder Veränderungen informiert. Gerade in Bezug 

auf die Einrichtung eines herkunftssprachlichen Unterrichts ging die Initiative 

von einigen Elternratsmitgliedern aus.  

Und nun freue ich mich, dass nach viel Klärungsarbeit tatsächlich 

herkunftssprachlicher Unterricht in Türkisch an unserer Schule stattfinden 

kann. Herr Esat Bali wird jahrgangsübergreifend für alle Kinder von 

Vorschulklasse bis Jahrgang 4 donnerstags einen eineinhalbstündigen Kurs 

anbieten. Dieser Kurs wird nicht benotet, denn es handelt sich nicht um 

Unterricht im engen Sinne.   

Sollten Sie keine Abfrage zu diesem Kurs erhalten haben, auf Ihr Kind die 

oben genannten Kriterien aber zutreffen, informieren Sie mich gern, so dass 

ich Ihnen eine Einladung zukommen lassen kann.  

Neben der Unterrichtstätigkeit steht uns Herr Bali auch als Sprach- und 

Kulturmittler zur Verfügung. Er kann hier die Verbindung zwischen der Schule 

und den Eltern mit Migrationshintergrund herstellen und kann helfen als 

Berater mögliche Distanzen, z.B. sprachlicher Art, zwischen Elternhaus und 

Schule abzubauen. Er kann z.B. auf Informationsveranstaltungen, bei 

Lernentwicklungsgesprächen, auf Elternabenden, in Einzelgesprächen, bei 

Schullaufbahngesprächen und bei Hausbesuchen beraten und unterstützen.  

Bitte informieren Sie mich, falls Sie Herrn Bali gern kennenlernen würden.  
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Auf unserer Elternvollversammlung am 18.09.2019 haben sich wieder einige 

Eltern zur Wahl gestellt und so können Sie sich auch in diesem Schuljahr 

über einen Elternrat freuen, der das Schulleben für Sie und Ihre Kinder in 

vielen Bereichen, z.B. beim Laternenfest am Dienstag, den 5.11. bereichert.  

Das waren einige Informationen aus unserer Schule. Haben Sie Fragen oder 

brauchen Sie weitere Informationen? Gibt es Kritik oder auch Lob? Wenden 

Sie sich gern an uns! 

Liebe Grüße 

A. Körten  

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

 Donnerstag, den 31.10.: Reformationstag (gesetzlicher Feiertag, daher 

schulfrei) 

 Freitag, den 01.11.: Brückentag (schulfrei) 

 Dienstag, den 05.11.: Laternenfest (eine Einladung folgt)  

 25.11. bis 29.11.: Lernentwicklungsgespräche für unsere Viertklässler 

 Am Freitag, den 06.12. von 16.00 bis 18.00 Uhr: Buch- und 

Bastelnachmittag mit Tag der offenen Tür 

 Montag, den 09.12.: Puppentheater für Vorschule und 1. Klassen 

 Donnerstag, den 19.12. ab ca. 10.45 Uhr: Weihnachtssingen in der 

Tonndorfer Kirche  

 Weihnachtsferien vom 20.12.2019 bis 05.01.2020  

 Noch bis 08.01.2020: Vorstellung der Viereinhalbjährigen 

 Noch bis 24.01.2020: Anmeldezeitraum für die neue Vorschulklasse 

 06.01. bis 24.01.2020: Anmeldezeitraum für die neuen Erstklässler 

 Donnerstag, den 30.01.2020: Ganz-gemeinsam-Feier und 

Zeugnisausgabe Klasse 4. 

 Freitag, den 31.01.2020: Halbjahrespause (schulfrei für alle).  


