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Elternbrief September 2022  
 

 

30. September 2022 

 

Liebe Eltern, 

 

nun stehen schon fast die Herbstferien an und wir konnten tatsächlich einen ganz 

entspannten Anfang des Schuljahres 2022/23 ohne Corona-Einschränkungen erleben. 

Ich möchte Sie im Elternbrief September gerne über Ereignisse im Schulleben der GTS 

Fährstraße in den ersten sechs Wochen des Schuljahres informieren. 

 

Die Jahrgänge 2 und 4 konnten wieder ihre traditionellen Klassenreisen nach Moorwerder 

und Helgoland unternehmen. In Moorwerder konnte Ende August vom Jahrgang 2 eine 

Woche lang Freiluftschule am Elbstrand gelebt werden und alle Beteiligten kamen gut 

gelaunt und braun gebrannt in den Schulalltag zurück. Der Jahrgang 4 fuhr zu 

Monatsbeginn mit dem Halunderjet nach Helgoland um den Basstölpeln und 

Trottellummen guten Tag zu sagen. Die für Freitag geplante Rückfahrt musste kurzfristig auf 

Donnerstagabend vorgezogen werden, da mit einer für Freitag angekündigten Sturmflut 

und der Einstellung des Fährverkehrs keine Rückreise möglich gewesen wäre. Alle 

Beteiligten haben sich von den Aufregungen des überstürzten Aufbruchs und den 

Eindrücken der Reise in einem langen Wochenende gut erholen können. 

 

Im Wäldchen vor den Häusern E und F wurde aus Holzbalken ein Sitzkreis als grünes 

Klassenzimmer errichtet und bei sommerlichem Wetter können sich nun einzelne Klassen 

zum Unterrichtsgespräch ins Gebüsch zurückziehen. 

 

In der Oase kann der Hüttenbau wieder angegangen werden, sobald die neue 

Werkzeugausstattung geliefert wird. Die Holzvorräte konnten mit dem Rückbau des alten 

Ziegenstalls durch unseren Hausmeister Herr Klemm und den Betriebshelfer Herr Pahl 

wieder aufgefüllt werden. Selbstverständlich wurden nur die Holzelemente aus den 

Seitenwänden und dem Dach, die faktisch geruchsfrei und nahezu steril waren, einer neuen 

baulichen Verwendung in der Oase zugeführt. 

 



Seit Anfang September werden die Sielanlagen erneuert und mit Abschluss dieser 

Sanierungsarbeiten wird es nach längeren Regenfällen wohl keine Seenlandschaften auf 

dem Gelände der GTS Fährstraße mehr geben. Vergangene Woche wurde der Bauzaun für 

die Arbeiten am neuen Klassenhaus und der neuen Mensa errichtet und aktuell ist eine 

Fertigstellung dieses Projekts für Anfang 2024 geplant. Der nun schon mehrmals 

angekündigte Abriss der Sporthalle findet womöglich im Oktober statt. Im Anschluss 

erhalten alle Klassen mindestens eine Stunde pro Woche Sportunterricht in der Aula, die 

weiteren zwei Stunden finden auf dem Schulhof und dem angrenzenden Sportplatz statt. 

 

Seit Beginn des Schuljahres essen die Jahrgänge 2 – 4 im echten FreeFlow. Alle 

Schülerinnen und Schüler können nun in den eineinhalb Stunden der Mittagspause selbst 

entscheiden, mit wem sie wann ihre Auswahl am Büffet treffen wollen. In der letzten 

SchüKo wurde von den beteiligten Jahrgängen zurück gemeldet, dass die neue Organisation 

des Mittagesssens allen beteiligten Klassen gefällt und ich selbst möchte behaupten, dass 

ich an der GTS Fährstraße noch keine so entspannte Essenssituation erlebt habe.  

 

Seit Anfang September gibt es an der GTS Fährstraße eine temporäre Lerngruppe für 

Schülerinnen und Schüler, die in der Lernumgebung einer größeren Lerngruppe zeitweise 

überfordert sind und in der TLG die Möglichkeit erhalten, in einem kleineren, 

überschaubareren Rahmen zu lernen. An zwei Tagen der Woche wird die TLG dabei von 

einer Kollegin der Lichtwark-Schule unterstützt, die einen kunsttherapeutischen Ansatz 

verfolgt.  

 

Erst ab 15.30 Uhr können Sie gerne am roten Container vorbei auf das Schulgelände gehen 

und Ihr Kind vor dem Unterrichtsgebäude abholen. Diese Regelung gilt auch am Freitag! Ich 

möchte die Eltern des Jahrgang 1 bitten, am Freitag um 13.00 Uhr auf Ihre Kinder im 

Bereich vor dem roten Container zu warten. Es ist sonst für alle Beteiligten sehr schwierig, 

die Trennung zwischen abgeholten und in Betreuung bleibenden Schülerinnen und Schüler 

zu organisieren. 

 

Gerne möchte ich auf die Möglichkeit des Ziegendiensts am Wochenende hinweisen. 

Besuchen Sie doch den Kalender auf der Homepage  

Ziegenpflegekalender | Ganztagsschule Fährstraße (hamburg.de) 

und reservieren Sie sich ein Ziegenwochende über den unter dem Kalender stehenden Link. 

Die Futterraufe mit Heu auffüllen schaffen alle! 

Alle Wochenenden ohne Eintrag sind noch zu vergeben und unsere Ziegen freuen sich über 

Futter und soziale Ansprache am Wochenende. 

 

Schönen Gruß, 

Jochen Grob 

Schulleiter 

Schulversuch „Das Beste aus zwei Welten“ 

https://schulefaehrstrasse.hamburg.de/ziegenpflegekalender/

