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Es gibt in dieser Aus-
gabe verschiedene 
kleine Artikel über 
sportliche Aktivitäten 
der Schülerinnen und 
Schüler. 
Weiteres in dieser 
Ausgabe: TUSCH, 
eine Klassenreise 
nach Sylt, der Medi-
enelternabend, In-
formationen aus der 
Nachmittagsbetreu-
ung, Informationen 
vom Elternrat und 
noch vieles mehr.
Viel Spaß bei der 
Lektüre des VIER-
V I E R T E L - TA K T E S 
wünscht Ihnen
Olaf Gatermann
Schulleitung

die neue Ausgabe des 
VIER-VIERTEL-TAKTES 
ist da!
Ich hoffe Sie hatten 
alle einen schönen 
Sommer!
Leider wurde es in 
den Sommerferien 
deutlich, dass unser 
Neubau nicht zum 
Schuljahresbeginn 
bezugsfertig werden 
wird. Wir haben dann 
neu geplant und sind 
mit den ersten und 
zweiten Klassen erst 
Ende September in die 
neuen Klassenräume 
gezogen. 
Die Einweihungsfeier 
wird am 14.10. 2015 
ab 16.00 Uhr  stattfin-  

den. Die Planungen 
laufen zu Redaktions-
schluss noch. 
Das Schuljahr hat 
trotz der Umorgani-
sation schon begon-
nen. Die Schüler-
innen und Schüler 
freuten sich doch 
schon wieder auf die 
Schule.
Und ein paar Tage 
nach Unterrichts-
beginn konnten wir 
dann unsere neuen 
Schülerinnen und 
Schüler Willkommen 
heißen: 
69 neue Erstklässler 
und 37  Kinder, die un-
sere Vorschulklassen 
besuchen.
 

Im Kollegium be-
grüßen wir Frau Blöch-
er, die mit einem Teil 
ihres Stundendepu-
tats an unsere Schule 
abgeordnet wurde, 
um die sonderpäda-
gogische Arbeit zu un-
terstützen.
Der neue Caterer, 
Partyservice Lemke,  
hat am  01.08. seine 
Zusammenarbeit mit 
uns aufgenommen. 
Lecker!
Bis zu den Herbstfe-
rien werden  alle Eltern-
abende stattgefund-
en haben und es wird 
sich auch ein neuer 
Elternrat konstituiert
haben.

Ein Highlight des 
Schuljahres wartet 
dann am 10.10. 2015 
auf uns: der Eulencup! 

Ich wünsche allen 
Schülerinnen und 
Schülern viel Spaß 
dabei  und  bedan-
ke mich an dieser 
Stelle ausdrücklich  
für das Engagement 
der Eltern. Ob als 
Trainer, Coach, Trikot-
beschaffer, Organisa-
tor oder Zuschauer! 

Unsere Schule hat  
sich erfolgreich um 
die Auszeichnung 
„Bewegte Schule“ 
beworben. 

LIEBE ELTERN DER SCHULE AHRENSBURGER WEG,

Als erste Disziplin 
hatten wir Weitwurf. 
Wir feuerten uns ge-
genseitig an und hat-
ten viel Spaß. 
Als nächstes kam der 
Hürdenlauf. Es fing 
an zu regnen. 
Der Weitsprung kam 
als nächstes und da-
nach der spannende 
Acht-Minuten-Lauf. 

Am 16.09. haben 
die dritten Klassen 
unserer Schule am 
Teamwettkampf der 
Grundschulen teilge-
nommen. Bevor es 
losging war die Auf-
regung, Spannung 
und Vorfreude groß. 
Während des Tages 
waren alle mit viel 
Spaß und großem 
Einsatz dabei. Doch 
lesen Sie selbst einige 

TEILNAHME DER DRITTEN KLASSEN AM TEAMWETTKAMPF DER GRUNDSCHULEN

Original-Kommentare 
unserer Teilnehmer: 

Dann war der Wett-
kampf vorbei und 
wir warteten auf die 
Siegerehrung. Zuerst 
wurden die vierten 
Klassen aufgerufen 
und dann folgten die 
Drittklässler. 

13 Klassen waren ge-
geneinander ange-
treten. 
Da hatten wir doch 
gar keine Chance. 
Der letzte Platz wur-
de aufgerufen und 
wir waren es nicht. 
Glück gehabt! Un-
ter den nächsten 
7 Plätzen landeten 
wir auch nicht. Platz 
5, Platz 4, Platz 3…

...hatten sie  uns ver-
gessen?  Als wir auch 
nicht den zweiten 
Platz belegten, glaub-
ten wir erst an ein 
Versehen. 
Wir konnten es kaum 
glauben: der erste 
Platz gehörte uns! 
Wir freuten uns riesig 
über das Wunder der 
Pokalübergabe.
Am Ende sind wir 
mit dem Pokal in die 

Schule zurück gefah-
ren. 

Der Teamwettkampf 
hat sehr viel Spaß ge-
macht.

Das Beste war je-
doch, dass wir zu-
s a m m e n g e h a l te n 
haben und das ist ei-
gentlich noch besser 
als ein Pokal!
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Liebe Fußballbegeis-
terte!
Auch in diesem Jahr 
hat uns die Grund-
schule Eulenkrugstra-
ße erneut zu Ihrem 
traditionellen Fuß-
ballturnier 

„Eulencup“ 
eingeladen. 
Am Samstag, den 
10.10.2015 ab 9:00 
Uhr heißt es wieder 
im Allhorn - Stadion 
„Eule gegen Ahrens-
burger Weg“. 

Eine schöne Nach-
richt ist, dass wir es 
geschafft haben, dass 
jede Klasse unserer 
Schule mit mindes-
tens einer Mann-
schaft vertreten ist. 
Alle die nicht am

alle interessierten 
Eltern dazu herzlich 
ein.
Die Kosten je Teilneh-
mer und Abend be-
tragen € 2,-.
Anmeldungen sind im 
Schulbüro, persön-
lich oder telefonisch 
( 0 4 0 / 4 2 8 8 5 4 0 4 ) 
möglich. 
Die Teilnehmerzahl 
ist beschränkt auf 35 
Personen, die Rei-
henfolge der Anmel-
dungen entscheidet. 
Die Teilnahmegebühr 
von € 2,- kann vorab 
im Schulbüro, sollte 
aber spätestens am 
Veranstaltungsabend 
gezahlt werden.

MEDIENABENDE
Unsere Vortragsreihe 
geht in die 2. und 3. 
Runde: 
Nächster Termin 

13.10.2015 
Thema des Abends:
Erste Schritte im Netz

Referentin: 
Ulrike Hartmeyer, 
Eltern Medien Lotsin 
TIDE
Bei der ansschließen-
den Veranstaltung 
am  17.11.2015 
lautet das Thema: 

Spiele, Apps & Co“
Referentin: 
Ute Tschirner, Eltern-
MedienLotsin TIDE

Die Arbeitsgruppe 
„Neue Medien“ lädt 

Das ElternMedien-
Lotsen-Programm 
ist Teil der Medien-
kompetenzprojekte 
von TIDE, Hamburgs 
Communitysender 
und Ausbildungska-
nal. 

Gefördert wird dieses 
Projekt durch die Me-
dienanstalt Hamburg / 
Schleswig-Holstein.

Wir freuen uns auf 
reges Interesse !

Herzlichst – 

Ihr/Euer Elternrat, 
AG „Neue Medien“

Spiel teilnehmen sind 
natürlich auch herzli-
chen eingeladen und 
dürfen die Teams 
kräftig anfeuern. 
Mit dem Verkauf von 
Würstchen, Kuchen 
und Getränken ist für 
das leibliche Wohl al-
ler Besucher und Teil-
nehmer gesorgt. 
Da die letzten Vor-
bereitungen auf 
Hochtouren laufen 
und in den einzelnen 
Klassen das Training 
schon begonnen hat, 
drücken wir allen Be-
teiligten die Daumen 
für ein gutes Gelin-
gen. 
Wir wünschen allen 
Spielerinnen und 
Spielern viel Spaß 
beim Turnier!

EULEENCUP

würmer, Seesterne 
und können Mu-
scheln unterschei-
den.

KLASSENREISE NACH SYLT
War das super! 
Ein eigenes Haus 
für unsere Klasse! 
Oben die Mädchen 
unten die Jungs, da 
war viel Platz! Wir 
waren eine Woche 
in Puan Klent. Die 
4c mit Frau Behr 
und Frau Wienberg 
hat sich bei Wind 

und Wetter sehr wohl 
gefühlt. Da war das 
schöne Haus, zwar alt 
aber gemütlich. Da 
war der tolle Watt-
spielplatz und dann 
die Wattwanderung 
und die interessante 
Strandwanderung. 
Nun kennen wir 
Strandkrabbe, Watt-

Habt ihr schon mal 
die riesigen wuchti-
gen Nordseewellen 
gesehen?
Seid ihr schon mal bei 
Nieselregen und hef-
tigem Wind durchs 
Watt gelaufen? Das

einmal am Strand 
auftauchte! 
Wir können Sylt wirk-
lich weiterempfehlen!

bringt Spaß! Gum-
mistiefel müssen 
sein! Ja und der klei-
ne Seehund der auf-
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HELFER GESUCHT
wird auch Deut-
schunterricht ange-
boten. Hierfür haben 
sich viele Interessier-
te gemeldet. 

Trotzdem fehlen uns 
noch ungefähr 15 
Menschen, die Lust 
daran hätten mitzu-
machen. 

Der Unterricht findet 
von Montag bis Frei-
tag, von 15.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr, in fünf 
Räumen im Gymnasi-
um Ohlstedt statt. 

Wer daran Interesse 
hat, kann sich gerne 
bei mir melden: 

sabineschapal@
gmx.de

Seit August gibt es 
auf dem Ohlstedter 
Platz ein Erstaufnah-
melager für Flüchtlin-
ge, die hauptsächlich 
aus Syrien kommen. 

Recht schnell hat sich 
eine Bürgerinitiative 
„Flüchtlinge in Ohls-
tedt – Wir helfen!“ 
gebildet, um das Mit-
einander zu gestalten 
und die großartige 
Hilfsbereitschaft zu 
koordinieren.

Neben einer Klei-
derkammer, einer 
Kindergruppe und 
verschiedenen Frei-
zeitangeboten 

light unserer Partner-
schaft im nächsten 
Jahr bilden.
Eng verknüpft mit 
dem Schulalltag und 
Unterrichtsinhalten 
bieten diese Projek-
te neue Perspektiven  
für die Schule und 
das Miteinander. 

Trotz vorgegebener 
Strukturen bieten 
sie den Kindern viel 
Raum, eigene Impul-
se und Inhalte zu set-
zen. 

In der finalen Prä-
sentation  wird die 
Arbeit der Kinder in 
theatraler Form zu-
sammengefasst und 
gewürdigt.

Pläne für das kom-
mende Schuljahr? 
Mit dem FUNDUS 
Theater eine ganze 
Menge!  
Gleich in der 2.Sep-
temberwoche wird 
der Jahrgang 2, im-
merhin 3 Parallelklas-
sen,  in unserer Schu-
le auf Geistersuche 
gehen. 
Spannend, ob die 
Geister des letzten 
Jahres noch da sind, 

oder ob ganz neue 
Atmosphären in der 
Schule entstanden 
sind. 
Die Stinkegeister aus 
den Toiletten sind be-
stimmt verschwun-
den, denn wir haben 
jetzt Themenklos, 
z.B. die Pferdetoilet-
te (für Mädchen), die 
Fußballtoilette (für 
Jungs) und noch eini-
ge mehr. 
Der Klassengeist der 
jetzt vierten Klasse, 
Caspar Nebel, bleibt 
bestimmt im Klas-
senraum. Die Kinder 
tun alles, damit es 
ihm dort auch gefällt.

Vielleicht dürfen die 
Kinder auch schon 
einmal unseren Neu-
bau erforschen, ob-
wohl  wir ihn noch 
nicht bezogen ha-
ben?

Gleich im Oktober wird 
eine vierte Klasse als
Forschungsteam die  
Schiffslust ergrün-
den. Eine Seekiste 
wird gepackt und  ein 
Besuch im Hafen ist 
eingeplant. 
Forschungsarbeiten 
dazu und Präsenta-
tion der Forschungs-
ergebnisse dann im 
FUNDUS Theater. 
Ein Projekt mit unge-
wissem Ausgang (wie 
jede Seereise);  für 
alle Beteiligten sehr 
spannend. 

Wenn es noch passt, 
soll noch einmal ein 
Klassentausch statt-
finden. Das erfolgrei-
che und preisgekrön-
te Projekt könnte 
dank des Preisgeldes 
ein weiteres High-

Ein Rollergeist?

Ein Buddelgeist?

TUSCH - EIN AUSBLICK

sche Lieder und ge-
hen natürlich auch 
zum Sport. 
Dabei haben wir viel 
Spaß miteinander! 

Auch in meiner Frei-
zeit treibe ich sehr 
gerne     Sport, lese 
oder höre Musik und 
verbringe viel Zeit 
mit meiner Familie.

Viele Grüße,
Antje Sielmann

gemacht, so dass ich 
auch im neuen Schul-
jahr die Vorschulklas-
se B leite.    
Wir spielen, malen, 
basteln, hören Ge- 
schichten,        lernen 
Gedichte und engli-

P E RS Ö N L I C H ES
Hallo liebe Kinder 
und liebe Eltern der 
Grundschule Ahrens-
burger Weg! 
Sechs Jahre bin ich 
nun schon an dieser  
Schule und viele von 
Euch kennen mich si-
cher bereits. 
Ich habe in den Klas-
sen 1-4 zusammen 
mit Kolleginnen und 
Kollegen im Team ge-
arbeitet.
Im letzen Herbst über-
nahm  ich eine Vor-
schulklasse. 
Die Arbeit dort hat 
mir sehr viel Freude
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FLOHMARTKT AM AHRENSBURGER WEG

TERMINE
Eulencup

10.10.2015
MEDIEN Elternabend

13.10.2015
Einweihung Neubau

14.10.2015
Herbstferien

19.10.2015-30.10.2015
Päd. Jahreskonferenz

16.11.2015
ER-Sprechstunde & 

Sitzung des ER
16.11.2015 

MEDIEN Elternabend
17.11.2015

Infoabend zukünftige 
1. Klassen / VSK 

23.11.2015
Bastelnachmittag

04.12.2015
Lernentwicklungs-

gespräche Kl.4
7.12.2015

Nachdem das neue 
Schuljahr erfolgreich 
gestartet ist, haben 
sich die Kinder und 
Erzieher gut an den 
neuen Tagesablauf 
gewöhnt.
An unserem Eltern-
abend  wurde alles 
noch einmal bespro-
chen und offene Fra-
gen konnten geklärt 
werden.
Große Begeisterung 
hat der neue Essensan-
bieter Lemke bei den 
Kindern ausgelöst. 
Allen schmeckt es 
sehr gut. 
Dies trägt zu einem 
gelungenen Start in 
den Nachmittag bei.

Wie am Vormittag, 
mussten auch wir in 
den ersten Wochen 
in punkto Raumver-
teilung improvisie-
ren. 
Nach dem Umzug 
liegen jeweils zwei 
Gruppenräume dicht 
beieinander. Dazu gibt 
es einen zusätzlichen 
gemeinsamen Haus-
aufgabenraum.
Nun stehen die 
Herbstferien vor der 
Tür und die Abfrage 
der Ferienbetreuung 
ist auch schon getätigt. 

Thematisch werden 
wir in diesem Jahr 
uns mit „Hamburg“ als 

abzumelden, falls Sie 
es einmal spontan um 
13.00 Uhr abholen 
oder es mit einem 
Freund mitgeht.
Alle Informationen 
können Sie uns auch 
in den schönen neuen 
Schulplaner schrei-
ben, den die Kinder 
inzwischen auch alle 
haben.
Zum Schluss wün-
schen wir ein erfolg-
reiches Schuljahr 2015/ 
2016 und glückliche, 
zufriedene Kinder!

Herzliche Grüße                    
S. Rathgen        C. Engel  

Oberthema beschäf-
tigen. Die Herbst-
ferien, die noch in 
der Erntezeit liegen, 
werden uns in die 
beiden Anbaugebiete 
führen. Es gibt immer 
etwas im alten Land 
oder den Vier- und 
Marschlanden zu 
entdecken.
Noch eine Bitte:
Bei Änderungen von 
Abholzeiten, Telefon-
nummern, Adressen 
oder auch Abholbe-
rechtigten informie-
ren Sie bitte immer 
Die Erzieher und un-
ser Nachmittagsbüro. 
Vergessen Sie bitte
auch nicht ihr Kind

DIE NACHMITTAGSBETREUUNG

DER LAUFBUS 
SUCHT NOCH 
MITLÄUFER!

Wer noch mit seinem 
Kind an dem Projekt 
LAUFBUS teilnehmen 
möchte, wird gebe-
ten sich bei Sonja 
Mildner (sonja.mild-
ner@posteo.de oder 
Tel. 27163762) zu 
melden. 
Für die Linien „U-Bahn 
Volksdorf-Rockenhof 
Kirche“ und „Gus-
sau-Lerchenberg“ 
werden noch Mitläu-
fer gesucht. 
Der LAUFBUS beglei-
tet die Kinder zur 
Schule. 
Das Besondere an den

Lauf-Bussen: Sie lau-
fen ohne Sprit. 
Denn es handelt sich 
nicht um Busse im 
herkömmlichen Sinn, 
sondern um Gehge-
meinschaften von 
Grundschülern, die 
-von ein oder zwei Er-
wachsenen begleitet- 
den Weg zur Schule 
antreten. 
Unterwegs passiert 
der LAUFBUS feste 
Bushaltestellen, an 
denen die Kinder ein-
steigen, so füllt sich 
der Bus.

Zum dritten Mal fand 
am 27. September 
unser Schulflohmarkt 
statt. 
Insgesamt 32 Stände 
waren in der Halle 
und im Glastüren-
raum untergebracht. 

Viele Besucher wa-
ren schon früh vor 
Ort und schlenderten 
durch die Räume. 
Die Cafeteria hatte 
einen so großen Zu-
lauf, dass bereits ab 
13 Uhr kein Kuchen 
mehr vorrätig war. 

Auf der Wiese vor 
dem Schulgebäude 
haben einige Kinder 

auf Decken ihre aus-
rangierten Spielsa-
chen verkauft.

Insgesamt konnten 
dem Schulverein durch 
Einnahmen der Cafe-
teria und die Stand-
gebühren 786€ ge-
spendet werden.
Wer trotz des großen 
Andrangs noch Klei-

dung oder Spielsa-
chen übrig hatte, 
konnte diese spen-
den. Bereitgestellte 
Kartons für Kleidung 
und Hausrat wurden 
reichlich befüllt und 
werden dem Asylan-
tenheim am Wald-
weg übergeben. 
Die gespendeten 
Spielwaren wurden 
dem „Blauen Elefan-
ten“ in Ahrensburg 
gespendet. 


