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Nun braucht er nicht mehr zu kommen –der Winter!
Wir freuen uns auf den Frühling in der Schule Wielandstraße! Wir freuen uns
darauf, unseren neu gestalteten Schulhof bei Sonnenschein und
Vogelgezwitscher zu genießen und die ersten Frühblüher zu entdecken.
Dann können wir auch überlegen mit welchen Spielgeräten wir ihn noch
bereichern können und wie wir das dafür nötige Geld zusammen bekommen.
Vielleicht hat jemand noch eine tolle Idee?
Wir blicken auf einen ereignisreichen Spätherbst und Winter zurück:
Unsere Eingangshalle wurde rechtzeitig zum Beginn der „Schmuddelwetterzeit“
fertig und mit einem kleinen Festakt eingeweiht. (Die große „Party“ folgt im
Sommer!) Dabei erfreuten wir uns besonders an der guten Akustik, die ganze
Schule war versammelt und wir konnten uns fast ohne Mikro verständigen , das
hatte natürlich auch damit zu tun, dass alle Wieländer –Kinder das Stillezeichen
so prima einhalten können!
Mitte November besuchte uns die Schulinspektion. Das bedeutete viel
Organisation im Vorfeld, ein bisschen Aufregung und viele spannende Gespräche
und Interviews mit den Inspektoren. Alle – von Schülerinnen und Schülern, über
Eltern, Lehrer, Hausmeister und Sekretärin - hatten die Möglichkeit sich auch
zu kritischen Fragen in der Schul- und Unterrichtsorganisation zu äußern, über
drei Tage wurde uns noch einmal streng „auf die Finger“ geschaut – unter
anderem mit zahlreichen Unterrichtshospitationen eines Inspektorenteams. Und
was kam dabei heraus? Kurzum: Wir dürfen sehr zufrieden sein! Die Hamburger
Grundschulen sind gut und wir gehören zu diesen guten Schulen. Natürlich gibt
es auch Kritikpunkte und Dauerbaustellen an denen wir weiter arbeiten müssen,
aber alles andere wäre ja auch langweilig, oder? Näheres kann man auf unserer
Internetseite erfahren.
Ende November fanden die Lernentwicklungsgespräche für die Jahrgänge 1 und
4 statt. An dieser Stelle allen Lernerinnen und Lernern alles Gute – auf dass ihr
eure Ziele mit Elan und Zuversicht umsetzen könnt! Das gleiche gilt natürlich
auch für die anderen Jahrgänge, die ihre Gespräche im Februar hatten.
Dann kam die Vorweihnachtszeit mit einem großen Bastelnachmittag mit
wöchentlichem Adventsingen der ganzen Schule in der Pausenhalle und einer
schönen Weihnachtsfeier.

Am 11.Januar öffneten wir unsere Türen für die nächste Generation Erstklässler
und Vorschüler. Den Vormittag über führten Eltern die „neuen Eltern“ durch die
Schule, vermittelten viele Informationen, die Klassenlehrerinnen der ersten
Klassen sowie der Vorschulklassen zeigten ihre Räume, gaben kleine Einblicke in
die Unterrichtsarbeit und beantworteten viele Fragen. Danke an alle Beteiligten!
Besonders für die Kuchen- und Zeitspenden!!! Die Aktion war im Übrigen ein
voller Erfolg und hat die Mühe gelohnt, da an diesem Tag viele zusätzliche
Anmeldungen zusammenkamen.
Die Zeugniskonferenzen für alle Jahrgänge konnten wir in den beiden Wochen
vom 13.-24.1. erfolgreich durchführen. Wichtige Zeit für Abstimmung,
Austausch, Abgleich und Gespräche aber auch immer wieder großer Aufwand!
Ein weiterer wichtiger Schulentwicklungsschritt wurde am 11.2., unserem
pädagogischen Jahrestag, getan: Wir haben gemeinsam mit den Kollegen der casa
de moloon unsere Schulregeln abgestimmt. Sobald sie die Schulkonferenz
passiert haben, können wir an der Veröffentlichung weiter arbeiten und mit den
Kindern darüber reden, wie wir diese Regeln gemeinsam einhalten können.
Vermutlich freuen sich alle Wieländer auf die unterrichtsfreie Zeit- ab 3. März
2014! Diesmal sind es echte Faschingsferien! In diesem Sinne ein dreifach
„Schule Wielandstraße Alaaf!“

Erfrischt und hoffentlich frühlingshaft munter kehren wir am 17.3. wieder in
den Unterricht zurück!

In den Frühjahrsferien vom 03. 03. bis zum 14.03.2014 hat die casa de moloon
ein schönes Ferienprogramm zusammengestellt. Der Zugang zum Schulgelände ist
in den Ferien nur über die Kantstraße möglich.
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