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Liebe Eltern,
nun beginnt die letzte Schulwoche vor den Sommerferien mit vielen Besonderheiten: Ab Montag finden
die Zeugnisgespräche statt, am Mittwoch wollen wir das Sportfest durchführen, der Donnerstag ist für
alle Kinder unterrichtsfrei und am Freitag endet für alle Kinder der Unterricht um 11.05 Uhr.
Dieses Schuljahr endet wieder mit mehreren personellen Veränderungen: Frau Pflüger wechselt auf
eigenen Wunsch an die Grundschule Haseldorfer Marsch im Kreis Pinneberg. Sie freut sich darauf, in
Zukunft von Wedel aus einen deutlich kürzeren Schulweg zu haben. Frau Pflüger ist seit 14 Jahren in
Kollmar tätig. Sie hat in dieser Zeit einen bedeutenden Beitrag für Unterricht von hoher Qualität für die
Weiterentwicklung der Schule geleistet. Wir werden sie sehr vermissen und wünschen ihr ein offenes
neues Kollegium.
Frau Trampenau wird im nächsten Schuljahr an beiden Schulstandorten unterrichten. In Herzhorn hat
sie sich gut eingelebt, aber auch Kollmar ist ihr vertraut, weil sie dort bis zur Geburt ihrer ersten Tochter
schon mehrere Jahre tätig war.
Nach diesem kurzen Ausblick auf das nächste Schuljahr möchte ich auf das nun endende
Schulhalbjahr zurückblicken. In jedem Monat fanden neben dem alltäglichen Unterricht Besonderheiten
statt:
Am 1. Februar hat Frau Albers die Standortleitung in Kollmar und damit das Amt der stellvertretenden
Schulleiterin übernommen. Diese personelle Veränderung führte dazu, dass Frau Steinweller in diesem
Halbjahr wieder an zwei Tagen pro Woche in Herzhorn tätig war, wo sie einige Kinder in zusätzlichen
Förderstunden unterrichtete.
Neu im Team der Eltern oder Freunde der Schule, die für die Schulkinder eine AG anbieten, sind in
diesem Halbjahr Frau Rennebeck und Frau Wagner. Sie übernahmen eine Koch-AG für Dritt- und
Viertklässler.
Auch begann Michaela Knarr für ein halbes Jahr im Englischunterricht der 3. und 4. Klasse zu
hospitieren. Dieses Praktikum ist Bestandteil ihres Lehramtsstudiums in Hamburg.
In der ersten Februarwoche feierte die ganze Schule Fasching. Viele Kinder präsentierten sich in der
Mini-Playback-Show mit Tanz und Gesang auf eine ganz ungewohnte Weise.
Wenige Tage später erarbeitete das Kollegium an einem Schulentwicklungstag ein Konzept zum
Fördern und Fordern.
Mitte des Monats fand der Holcim-Cup statt. Die Dritt- und Viertklässler der Handball-AG erreichten wie
im Vorjahr wieder einen hervorragenden zweiten Platz.
Sabrina Witze absolvierte im Rahmen ihrer Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin von
November bis Ende Februar bei uns ein Praktikum, in dem sie vor allem in den Klassen 1 und 2 sowie
in der Betreuung unsere Arbeit unterstützte.
Im März fieberten alle Kinder mit, als die Wilden Kerle im Elmshorner Theater zu einem FußballWettstreit herausgefordert wurden.
In diesem Jahr nahm unsere Schule zum ersten Mal an dem bundesweiten Känguru-Mathematikwettbewerb teil. Einige Dritt- und Viertklässler verzichteten dafür mehrere Wochen lang auf eine Stunde
Sport- bzw. Kunstunterricht und bereiteten sich stattdessen unter der Leitung von Frau Detjens auf den
Wettbewerb vor, bei dem alle erfolgreich abschnitten. Wir freuen uns, dass dank des KänguruWettbewerbs bei vielen Kindern der Spaß an mathematischen Knobelaufgaben geweckt wurde.
Nur wenige Tage vor den Osterferien bestanden alle Viertklässler unter der Aufsicht von Frau
Wasmundt erfolgreich die Fahrradprüfung.

Seit April arbeitet Sophie Nagel montags und dienstags als Praktikantin bei uns. Schnell hat sie sich
mit der Arbeit an ihrer ehemaligen Grundschule vertraut gemacht und unterstützt uns seitdem im
Unterricht. Außerdem kommen freitags Frau Evers und Frau Glashoff zu uns ins Haus. Sie haben Lust
dazu, mit Kindern der ersten und zweiten Klasse das Lesen und Rechnen zu trainieren.
Da uns auch in diesem Jahr viele Eltern tatkräftig unterstützten, fand wieder die Fahrradwerkstatt für
die Erst- und Zweitklässler statt. Hier erfuhren die Kinder viel über Verkehrssicherheit und trainierten
zusätzlich ihre motorische Sicherheit auf dem Fahrrad oder dem Roller.
Zwei Tage später kam die Sportklasse des zehnten Jahrgangs des Detlefsengymnasiums unter der
Leitung von Frau Lindner zu uns ins Haus. Die Gymnasiasten führten in allen Klassen einen FitnessTest in der Sporthalle durch, bei dem die Kinder alle viel Spaß hatten, sie selbst aber zum Schluss sehr
geschafft waren.
Ende des Monats wurden die diesjährigen Vera-Arbeiten für die Drittklässler in den Fächern Deutsch
und Mathematik durchgeführt.
Im Mai entwickelte das Kollegium auf dem zweiten Schulentwicklungstag ein Konzept, nach dem die
Kinder im Laufe ihrer Grundschulzeit Methodenkompetenzen erwerben sollen.
Auch an einem sportlichen Wettbewerb nahm unsere Schule in diesem Jahr zum ersten Mal teil: Beim
NOK-Staffelmarathon liefen 6 Dritt- und Viertklässler, Herr Labuj als Elternteil und Frau Trampenau
jeweils 5 km und erreichten dabei einen sehr respektablen 3. Platz.
Einen für Herzhorn ganz besonderen und bedeutenden Beschluss fasste in diesem Monat die
Schulverbandsversammlung: Wir bekommen einen Neubau! Nach Möglichkeit soll bereits im nächsten
Jahr mit den Arbeiten begonnen werden. Über diese Entscheidung freuen wir uns alle sehr.
Auf Wunsch einiger Eltern fand eine Informationsveranstaltung zum Thema Medienkompetenz statt.
Frau Wasmundt klärte die Eltern sehr anschaulich über den richtigen Umgang mit Medien sowie über
die richtige Nutzung und die Gefahren des Internets auf.
Im Juni unterstützten uns die beiden Praktikanten Lisa Hellmann und Thies Dose eine Woche lang bei
der Arbeit an unserer Schule.
Die Mitgliederversammlung des Fördervereins Betreute Grundschule beschloss ein neues
Finanzierungskonzept, neue Betreuungsgebühren und veränderte Betreuungszeiten, die ab dem 1.
September gelten werden, da durch sinkende Teilnehmerzahlen die laufenden Kosten sonst nicht mehr
zu tragen sind.
In der letzten Juniwoche begann unsere diesjährige Projektwoche zum Thema Die 5 Sinne. An
verschiedenen Stationen in der Schule und auf den Ausflügen konnten die Kinder auf ganz
unterschiedliche Weise ihre Sinne schärfen und Erfahrungen hierzu sammeln. Den Abschluss dieser
Woche bildete Anfang Juli das traditionelle Kinderfest mit dem Umzug durch das Dorf und der
abschließenden Proklamation der Königspaare.
Ohne Ihre zahlreiche Bereitschaft, die Kinder bei Ausflügen zu begleiten, Fahrdienste zu übernehmen
sowie die vielseitigen Vorbereitungen und Arbeiten für das Kinderfest auf sich zu nehmen, wären viele
dieser Aktionen nicht möglich gewesen. Wir sind Ihnen wie immer für Ihr Engagement sehr, sehr
dankbar!
Allen Viertklässlern wünschen wir einen erfolgreichen Start an ihrer neuen Schule, in der sie sich
hoffentlich schnell wohlfühlen und neue Freunde finden werden. Für einen spontanen Besuch steht
unseren Ehemaligen die Schule immer offen. Wir freuen uns, wenn sie ab und zu bei uns
vorbeischauen und berichten, wie es ihnen geht. Alles, alles Gute!
Die Schule beginnt nach den Ferien am Montag, den 5. September zu den bekannten Zeiten. Für die
Zweitklässler endet der Unterricht um 11.55 Uhr, für die Dritt- und Viertklässler um 12.50 Uhr.
Wir sind schon gespannt auf die neuen Erstklässler, die wir am Mittwoch, den 7. September in unserer
Schule begrüßen werden.
Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich sonnige und erholsame Sommerferien mit viel Zeit füreinander.
Auch im Namen des Kollegiums verbleibe ich mit freundlichen Grüßen
Carola Frank-Heyse

