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Wochenrundbrief des SL, 23.01.-27.01.2023 

 
 
Zeugnisausgabe 

Am Donnerstag war der Tag der Zeugnisse und Notenübersichten. Das 

sorgte für Freudenschreie, aber auch hie und da auch für feuchte Augen. 

Wie gut, dass es zuhause Trost und Verständnis gibt! Eine Note ist nur eine 

Momentaufnahme in Form einer Zahl. Sie lässt sich mit der Unterstützung 

aller verändern… 

Um den Rücklauf der Kopien effektiver zu gestalten, geben wir die Originale 

erst aus, wenn die von Sorgeberechtigten unterschriebenen Kopien 

abgegeben werden. 

 
Zeugnissorgen? 
Hotline für 
Schülerinnen und 
Schüler hilft 
weiter 
 
Newsletter der 
BSB, 20.02.23 

„Am nächsten Donnerstag erhalten rund 257.000 Schülerinnen und Schüler 

in Hamburg ihre Zeugnisse, die wichtige Hinweise auf die Entwicklung der 

schulischen Leistungen enthalten. Für alle Kinder, Jugendlichen und Eltern, 

denen dieses Zeugnis Sorgen bereitet, haben die Regionalen Bildungs- und 

Beratungszentren (ReBBZ) der Schulbehörde eine Hotline eingerichtet. 

Erfahrene Schulpsychologen, Sozialpädagogen und Lehrkräfte stehen mit 

fachkundigem Rat bereit und können helfen, Ursachen für die schulischen 

Schwierigkeiten zu finden und Wege aus einer Krisensituation aufzeigen. 

Die Beratung ist vertraulich und auf Wunsch auch anonym. Die 

Beraterinnen und Berater sind von Mittwoch, 25. Januar, bis Freitag, 27. 

Januar, jeweils von 8.30 bis 16 Uhr unter (040) 428 99 20 02 erreichbar. In 

den 13 Regionalen Bildungs- und Beratungszentren erhalten Schülerinnen 

und Schüler sowie Eltern und Lehrkräfte fachlich Beratung und 

Unterstützung bei schulischen Problemen. 

 
 
Reminder: 
 
Unterstützung 
gesucht! 
 
Mitglied im 
Schul-
sanitätsdienst 
 

Immer wieder kommt es im Schulalltag zu kleineren und größeren 

Katastrophen, die in Form von Beulen, Schürfwunden und Ähnlichem ihren 

Niederschlag finden. In der Vergangenheit konnte ein aktiver 

Schulsanitätsdienst (SSD) hier Abhilfe schaffen. Zurzeit wird hier allerdings 

dringend Nachwuchs gesucht. Alina Eirich hat es dankenswerterweise 

übernommen, den SSD wieder aufzubauen. Hier ihr Appell an die 

Schülerschaft: 

"Hallo liebe Schülerinnen und Schüler,  

ich (Alina Eirich aus der S1) würde gern den Schulsanitätsdienst ab dem 2. 

Halbjahr wieder zum Leben erwecken und dafür brauche ich Dich!  

Im Schulsanitätsdienst geht es darum, deine Mitschüler zu versorgen, wenn 

es ihnen nicht so gut geht oder sie sich verletzt haben. Als Schulsanitäter  
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steht man immer bereit - im normalen Schulalltag oder auch bei 

Schulveranstaltungen. Bei den gemeinsamen Treffen lernt man immer 

mehr über den menschlichen Körper und wie man in einer ernsten Situation 

handelt. Natürlich wird es auch viele Fallbeispiele geben, bei denen Du dich 

selber auf die Probe stellen kannst. 

Wenn Du also Lust hast, vieles über Erste Hilfe zu lernen, in einem tollen 

Team zu arbeiten und etwas für die Schulgemeinschaft beitragen möchtest, 

bist du hier genau richtig.  Falls dein Interesse geweckt wurde und du 

mindestens in der 7. Klasse bist, melde dich gern bei mir (alina.eirich@ikg-

hh.de). Den genauen Tag und die Uhrzeit, bei der wir uns dann regelmäßig 

treffen, können wir noch bei gemeinsamer Absprache festlegen.“ (Alina 

Eirich) 

 
 
 
Tolle Neuigkeiten 
aus der 
Basketball-AG! 

In der letzten Woche startete der erste Spieltag in der Junior NBA League 

Hamburg, bei dem die Basketball-AG des IKG (Team Boston Celtics) gegen 

das Team der StS Stübenhofer Weg (Team New York Knicks) antrat. Damit 

konnten unsere Schüler*innen zum ersten Mal ihr Können unter Beweis 

stellen und ein wenig Wettkampfluft schnuppern. Hier der Bericht der AG-

Leiterin: "Am 17.01.2023 meisterte die Basketball-AG unserer Schule, die 

aus den Schüler*innen der 5. und 6. Klassen besteht, ihr erstes Spiel in der 

Junior NBA League Hamburg. Dazu musste erst einmal der Weg ins 

nahegelegene Wilhelmsburg, in den Stübenhofer Weg aufgenommen 

werden. Die AG hatte die Ehre, die Saison mit dem Auftaktspiel zu eröffnen. 

Als Team Boston Celtics durften unsere Schüler*innen in ihrem ersten Spiel 

gegen die New York Knicks (Team der StS Stübenhofer Weg) antreten und 

schlugen sich dabei hervorragend. Leider reichten ihre Leidenschaft und ihr 

Können nicht ganz für den Sieg aus, doch wurde schon direkt im Anschluss 

auf der Rückfahrt zur Schule über Strategien und Ideen geredet, wie man 

sich im nächsten Spiel den Sieg sichern kann." (Emily Kumar) Wir gratulieren 

herzlich zu den ersten Wettkampferfahrungen und der dadurch entfachten 

Motivation! Weiter so… 

LOS  
Lehrinstitut für 
Orthographie und 
Sprach-kompetenz 

 

Das Lehrinstitut für Orthografie und Sprachkompetenz (LOS) hilft in 

sinnvoller Ergänzung zur Schule und im engen Zusammenwirken mit den 

Eltern Kindern mit Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben, ihre 

Lesefertigkeit zu steigern und die Fehlerquote im Rechtschreiben zu senken. 
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LOS - 
Lehrinstitut für 
Orthographie und 
Sprach-kompetenz 

 
 

Vom 30.01.2023 bis 04.02.2023 findet im LOS Hamburg-Harburg die 

Testwoche statt. Zudem gibt es das Angebot zweier kostenloser Online-

Symposien:  

Thema 1: Träumer, Zappelphilipp, Trotzkopf - Aufmerksamkeitsstörung bei 

LRS; Datum: 01.03.2023, Uhrzeit: 16:45 - 18:00 Uhr, Dozent: Dr. Norbert 

Beck. 

Thema 2: Lese- und Schreibflüssigkeit - die Voraussetzung für gelungene 

Textproduktion, Datum: 30.03.2023, Uhrzeit: 16:45 - 18:00 Uhr, Dozentin: 

Dr. Simone Jambor-Fahlen. 

Bei Interesse schicken Sie Ihre Anmeldung formlos an LOS (info@los-

harburg.de), mit Angabe Ihres Namen und dem Titel des Symposiums, für 

das Sie sich interessieren. Sie erhalten dann rechtzeitig vor Beginn des 

Symposiums einen Einladungslink. 

 
Rückkehr von 
Frau Engelhard 
 
Dank an Frau 
Eiden, Herrn 
Müller und Herrn 
Mayer- 
Lindenberg! 
 

Pünktlich zum Beginn des zweiten Halbjahrs kehrt Frau Engelhard aus ihrer 

Elternzeit zurück. Wir freuen uns, dass das Leitungsteam nun wieder 

vollzählig ist, und heißen sie sehr herzlich willkommen! 

Damit sind die Zuständigkeiten für die Abteilungen mit den entsprechenden 

Jahrgängen wieder in ihrem ursprünglichen Zuschnitt. 

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bei Frau Eiden, 

Herrn Müller und Herrn Mayer-Lindenberg bedanken, die mit erheblicher 

Zusatzbelastung die Aufgaben kommissarisch unter sich aufgeteilt und sehr 

verantwortungsvoll und zuverlässig erledigt haben! 

 
 
Anmelde-
gespräche 
 
 

Am kommenden Montag beginnen die Anmeldegespräche. Wir konnten 

alle festen Terminangebote vergeben und haben darüber hinaus noch 

zusätzliche Interessierte, denen wir Zusatztermine vermitteln konnten. Die 

Wahrscheinlichkeit einer erneuten Vierzügigkeit ist damit recht hoch. 

Genaueres lässt sich aber erst nach der Anmeldewoche und der 

Entscheidung der Schulaufsichten sagen. Für Frau Engelhard bedeutet 

dieses große Interesse von Eltern und ihren Kindern einen sportlichen 

Wiedereinstieg… 

 
LEGs und 
Elternabende 
 
 

In dieser Woche wurden Informationen zu den anstehenden 

Lernentwicklungsgesprächen und Elternabenden in die Ranzenpost 

gesteckt. Bitte geben Sie auf den Rückmeldezetteln Ihre Disponibilität an 

und leiten sie sie über Ihre Kinder an die Klassenleitungen weiter. Wir 

freuen uns auf einen konstruktiven Austausch mit Ihnen. 
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Teilzeitanträge 
 
 

Lehrkräfte, die eine Teilzeitbeschäftigung, eine Beurlaubung oder ein 

Sabbatjahr ab dem 1. August 2023 wahrnehmen möchten, werden 

aufgefordert etwaige Anträge bis zum 31. März 2023 über Schulleitung an 

das zuständige Personalsachgebiet zu richten. Vor dem Hintergrund einer 

sorgfältigen Personalplanung und einer optimalen Ausnutzung der 

Stellenkapazitäten ist die rechtzeitige Abgabe der Anträge an die 

Personalsachgebiete notwendig. Die Antragsfrist gilt ebenso für 

Verlängerungsanträge von Beurlaubungen und Teilzeitbeschäftigungen. Im 

Falle von bereits über den 31. Juli 2023 hinaus bewilligter Teilzeit / 

Beurlaubung ist ein erneuter Antrag nicht notwendig.  

 
 
 
KMK-
Überlegungen 
zur Bekämpfung 
des Lehrkräfte-
mangels 
 
Quelle: taz online 
vom 26.01.23 

„Deutschen Schulen fehlt Personal. Expert*innen der 

Kultusministerkonferenz empfehlen, Lehrkräften nur noch ausnahmsweise 

Teilzeitarbeiten zu erlauben. […] Als die ‚größte Beschäftigungsreserve‘ hat 

die Kommission die Teilzeitquote entdeckt. Sie schlägt vor, ‚die Möglichkeit 

zur Teilzeitarbeit zu begrenzen‘. Eine Reduktion der Arbeitszeit unter 50 

Prozent soll dann ‚nur aus besonderen Gründen möglich sein‘ – etwa, wenn 

kleine Kinder zu Hause betreut werden müssen. ‚Rein rechnerisch‘ könne 

man, bei Aufstockung aller bundesweit 447.000 Teilzeitlehrer*innen, so 

rund 205.000 Vollzeitstellen gewinnen. 

Auch Sabbaticals könne man ‚befristet einschränken‘. Zudem sollen 

Ruheständler*innen wieder zur Rückkehr an den Arbeitsplatz motiviert 

werden. [   ] Für Entlastung im Arbeitstag sollen auch Studierende sorgen. 

[…] Die älteren Schüler*innen sollen indes versuchen, ob sie nicht auch ganz 

ohne Lehrer*in auskommen: Die ‚Selbstlernzeiten“ in der Oberstufe 

könnten ausgeweitet werden, schlägt das Papier vor. Die Länder könnten 

zum Beispiel ‚Scripts‘ und ‚Linksammlungen‘ für das Selbststudium 

bereitzustellen. 

Einfach mehr Kinder in eine Klasse zu setzen und so Personal zu sparen, soll 

aber nur ‚ultima ratio‘ sein, insbesondere an Grundschulen und sozialen 

Brennpunkten. 

Von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft kam […] Kritik: ‚Das ist 

nur Symptombekämpfung. So motiviert man junge Menschen nicht für 

diesen Beruf‘, sagt der Berliner Landesvorsitzende Tom Erdmann. Es 

brauche eine Ausbildungsoffensive an den Unis. Die KMK rechnet damit, 

dass bis 2025 rund 20.000 Lehrkräfte in Deutschland fehlen.“ 
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Ausblick 
 
 

Die Halbzeit ist geschafft! Mit den LEGs und Elternabenden werden 

Absprachen für gute Lernvoraussetzungen getroffen, damit auch das zweite 

Halbjahr von Erfolg gekrönt wird.  

Nun wünsche ich allen, dass sie die kleine Auszeit – immerhin ein 

verlängertes Wochenende – nach Kräften genießen, um kraftvoll und 

energetisch in die nächste Runde einzusteigen!  

Ihnen und euch eine angenehme und erholsame Orga-Pause! 

 
 
 

http://www.immanuel-kant-gymnasium.de/
mailto:immanuel-kant-gymnasium@bsb.hamburg.de

