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Elternbrief Oktober/November 2022  
 

30. November 2022 

Liebe Eltern, 

 

ich möchte Sie mit diesem Elternbrief gerne über Ereignisse an der GTS Fährstraße in den 

vergangenen Monaten Oktober und November informieren. 

 

Beginnen möchte ich mit dem Verweis auf die virtuelle Kunstgalerie auf der Homepage, in 

der sehr schöne Werke von Schülerinnen und Schülern besichtigt werden können: 

KunstRaum | Ganztagsschule Fährstraße (hamburg.de) 

 

Anfang November hat das Kollegium der GTS Fährstraße in einer pädagogischen 

Ganztagskonferenz erfolgreich an der Weiterentwicklung reformpädagogischer Elemente 

in den Bereichen Deutsch, Mathematik, Kunst und Bewegtes Lernen gearbeitet. 

 

Nach drei Jahren pandemiebedingter Unterbrechung konnten die Jahrgänge VSK - 2 in der 

ersten Novemberhälfte endlich wieder einen Laternenlauf durchführen. Alle Schülerinnen 

und Schüler hatten schöne Laternen gebastelt, engagiert beim Auftaktsingen mitgesungen 

und nach dem erfolgten Laternenlauf sich noch in der Oase auf einen Apfelpunsch am 

Lagerfeuer getroffen. Dem Elternrat möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich für die 

Vorbereitung dieses schönen Abschlusses in der Oase danken. 

 

In der jährlichen Projektwoche Lesen haben die verschiedenen Jahrgänge in der zweiten 

Novemberwoche mit unterschiedlichen didaktischen Ansätzen zu verschiedensten Aspekten 

des Lesens gearbeitet. Die Ergebnisse der Lesewoche können Sie kommende Woche am 

„Tag der offenen Tür/Adventlicher Nachmittag“ in der Aula besichtigen. 

 

Gerne möchte ich Sie ermuntern, donnerstags von 8.00 – 10.00 Uhr das Elterncafe in der 

Mensa zu besuchen. Das von den Elternmentorinnen organisierte Elterncafe findet 

wöchentlich statt, es gibt ein sehr schmackhaftes und reichhaltiges Frühstück und die 

Möglichkeit sich mit anderen Eltern der Schule austauschen. 

 

Vergangene Woche hatte der Jahrgang 4 sein Lernentwicklungsgespräch und die Lehrkräfte 

konnten mit den Schülerinnen und Schülern und Eltern über den erreichten Bildungsstand 

und die anstehende Schulwahl für die weiterführende Schule sprechen. 

 

https://schulefaehrstrasse.hamburg.de/galerie/


Die anstehenden Baumaßnahmen gehen im Großen und Ganzen ihren geplanten Gang. Die 

von der Kampfmittelräumung vermutete Fliegerbombe war nun doch keine, dafür wurde 

bei den Baugrabungen die Gasleitung gefunden, über die die Heizthermen in der Sporthalle 

und den Gebäuden E und F mit Gas versorgt werden. Als das Schulgelände Anfang der 60er 

Jahre ausgebaut worden war, hatte niemand den Verlauf der Versorgungsleitungen 

schriftlich festgehalten und so gab es bisher nur Vermutungen, wo diese Leitung verlaufen 

könnte. Nun ist sie gefunden, allerdings können der Abriss der Sporthalle und der Neubau 

der Mensa erst weiter gehen, wenn die Wärmeversorgung der Gebäude E und F 

sichergestellt ist. Augenblicklich ist ein Anschluss an das Fernwärmenetz geplant, was die 

Verlegung einer Fernwärmeröhre über das Schulgelände zu den Gebäuden E und F 

erfordert. Da dies einige Monate in Anspruch nehmen kann, versucht die Projektleitung die 

Gebäude E und F über einen mobilen Heizcontainer oder Flüssiggas zu versorgen. Sollte 

dies gelingen, wird die Sporthalle ab Mitte Januar abgerissen und der Sportunterricht ab 

diesem Zeitpunkt in der Aula, auf dem Sportplatz und dem Schulgelände stattfinden. 

 

Vergangene Woche hatte sich ein Schüler im Kurs „Bewegungsspiele“ so schwer am Knie 

verletzt, dass er nicht mehr laufen konnte. Der gerufene Rettungswagen konnte allerdings 

am Ende des Schultages nicht auf das Schulgelände fahren, weil die Schuleinfahrt – die 

gleichzeitig Rettungsweg ist – von einem Vater zugeparkt war, der seine Kinder auf dem 

Schulgelände abholen wollte. Der verletzte Schüler musste zum Rettungswagen gebracht 

werden, der an der Bushaltestelle vor dem Altbau parken musste. Aber auch mit dem 

klimafreundlichen Fahrrad ist es möglich den Rettungsweg zu blockieren, wenn das Fahrrad 

am Schultor festgeschlossen wird, wie einige Tage später beobachtet werden konnte. 

Ich möchte Sie im Interesse möglichst erfolgreicher Rettungseinsätze für die Schülerinnen 

und Schüler der GTS Fährstraße ganz herzlich auffordern, die Schuleinfahrt jederzeit von 

Fahrzeugen frei zu halten. 

 

Der Ganztag möchte Sie gerne auf die Telefonnummer 040/428 76 29 20 aufmerksam 

machen. Unter dieser Nummer können Sie während der Früh- und Spätbetreuung und am 

Freitagnachmittag die diensthabenden Erzieherinnen und Erzieher erreichen. 

 

Diesen Montag haben wir ebenfalls nach drei Jahren Pause unser Adventssingen in der Aula 

wieder aufgenommen. Alle Jahrgänge treffen sich um 8.15 Uhr um unter der Leitung 

unserer Fachleitung Musik, Herr Henatsch, gemeinsam zu singen. 

 

Zum Abschluss möchte ich Sie für Freitag, den 9.12.2022 um 15.00 Uhr zu unserem „Tag 

der offenen Tür/Adventlicher Nachmittag“ einladen. Wir beginnen mit einem 

gemeinsamen Auftaktsingen in der Aula und ich freue mich über Ihr Kommen. 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

Schulleiter 

Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“ 


