
Wuselhaufen  

NEWSLETTER WUSELHAUFEN August 2018 

Liebe Eltern, 
nun sind wir frisch ins neue Schuljahr gestartet und möchten Sie mit diesem Brief, wie in den letzten 
Schuljahren, über den aktuellen Stand informieren und Sie um Unterstützung durch das Einhalten unserer 
Rahmenbedingungen und Abläufe bitten. 

 

1. Gruppen 

In diesem Schuljahr gibt es folgende Gruppen, deren Namen nach Städten, in denen Albert Schweitzer 
wirkte, benannt sind: 

Berlin (1a/b):   Gruppenleitung ist Anke Schründer, die mittwochs von Doris Wilzek unterstützt wird.  
 Anke Schründer unterstützt auch die Klassenlehrer der 1a und b stundenweise am 
 Vormittag. Zudem ist sie im Team die Mensabeauftragte. 

Münster (1c/d):  Gruppenleitung ist Tim Schröder, der ab Oktober von Jenny Hansen unterstützt wird.  
 Tim Schröder ist der stellvertretende Standortleiter, Zuständiger für den Bereich  
 "Schülerpartizipation" sowie als Sozialpädagoge Ansprechpartner im Team bei  
 besonderen Konflikten. 

Königsfeld (1e):  Gruppenleitung ist Susanne Mauff-Kuspiel. 

Paris (2a):  Gruppenleitung ist Christine Desimeier, die auch als Bibliothekarin für die  
 Schülerbücherei zuständig ist.  

Kaysersberg (2b):  Gruppenleitung ist Susanne Förstermann, die montags bis donnerstags auch die Kinder 
 im Frühdienst von 7 bis 8 Uhr betreut. Montags und dienstags unterstützt unsere  
 Sozialpädagogin, Frau Söker, in der Hausaufgabenzeit von 14:15-14:45 Uhr zusätzlich. 

St. Rémy (2c/d):  Gruppenleitung ist Alexander Hochgräfe, der auch Lehrkraft am Vormittag ist.  
 Unterstützt wird er von Anja Falk. Montags unterstützt Frau Garl und dienstags Frau  
 Anheier  in der Hausaufgabenzeit von 14:15-14:45 Uhr zusätzlich. 

Hamburg (3a): Gruppenleitung ist Jens Rodermund, der auch die Schwimmbegleitung einer Klasse  
 übernimmt.  

Mühlhausen (3b):  Gruppenleitung ist Slavica Herdt. 

Straßburg (3c/d):  Gruppenleitung ist David Rademacher, der von Michael Kaiser in der 3d unterstützt  
 wird. David Rademacher übernimmt die Schwimmbegleitung der Klassen und begleitet  
 zudem vormittags die Draußentage der 2a&b . Montags unterstützt Frau Schlüter und  
 dienstags Herr Timm in der Hausaufgabenzeit von 14:15-15 Uhr zusätzlich. 

Günsbach (4a): Gruppenleitung ist Margarita Kuhn, die zusammen mit Tim Schröder für den Bereich  
 Schülerpartizipation zuständig ist. Darüber hinaus ist sie als Schwimmbegleitung tätig. 

Uppsala (4b): Gruppenleitung ist Hanen Ouarghi, die auch die Schwimmbegleitung der Klasse  
 übernimmt.  

Kopenhagen (4c/d): Gruppenleitung ist Murat Albuga. Montags unterstützt Frau Jerxsen und dienstags Herr  
 Förster  in der Hausaufgabenzeit von 14:15-15 Uhr zusätzlich. 

Bordeaux (5a): Gruppenleitung ist Ali Afshar.    

Lambarene (5b): Gruppenleitung ist Justyna Obodzinska, die seitens unseres Kooperationspartners, der  
 AWO, den Standort leitet. Bis zu den Oktoberferien übernimmt Amelie größtenteils die  
 Betreuung der Gruppe, da Frau Obodzinska bis dahin noch mit vielen  
 organisatorischen Aufgaben betraut ist. 
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Oxford (6a&b): Die kleine Gruppe der Sechstklässler hat den Raum zwischen den 5. Klassen zur 
 Verfügung. Ansprechpartner ist Ali Afshar, der die Gruppe Bordeaux nebenan betreut.  
 Die Schüler gehen nach der Anmeldung eigenständig Mittagessen und können dann an  
 der betreuten Hausaufgabenzeit der 5. Klassen von 14:15-15 Uhr teilnehmen oder sich  
 in ihrem Raum frei beschäftigen oder sich dem Angebot, das parallel zur  
 Hausaufgabenzeit in der anderen 5. Klasse stattfindet, anschließen. 
 

Allgemeiner Hinweis zur Betreuung am Freitag:   
Freitags findet die Betreuung der Kinder jahrgangsweise bei einem Team im Haus "Schöne Aussicht" statt: 
Jahrgang 1 bei Anke Schründer und Tim Schröder, Jahrgang 2 bei Christine Desimeier und Susanne 
Förstermann, Jahrgang 3 bei Jens Rodermund und David Rademacher und die Jahrgänge 4-6 bei Margarita 
Kuhn und Hanen Ouarghi.  
 

Allgemeiner Hinweis zur Früh- und Spätbetreuung:   
Die Früh- und Spätbetreuung findet im Haus "Schöne Aussicht" im Raum "Wuselhaufen" im 1. OG statt. 
Dieser Raum ist ein eigens für den "Wuselhaufen" gemütlich eingerichteter Raum, der den Bedürfnissen 
der Kinder gerecht werden soll. 
 

2. Offene Angebote  

Die offenen Angebote wie beispielsweise Basteln, Forschen oder Spielen, die jedes Kind frei wählen kann, 
werden ausgeweitet und finden ab diesem Schuljahr nicht nur mittwochs nach 15 Uhr statt, sondern auch 
montags ab 15 Uhr und freitags ab 14 Uhr. Für die 1. Klassen gibt es Angebote innerhalb des Jahrgangs bei 
den Stammgruppenerziehern. 
Die Stammgruppenbetreuer stellen den Kindern an dem entsprechenden Tag die Angebote vor und fragen, 
an welchem Angebot sie teilnehmen möchten. Die Kinder werden in eine Liste eintragen, die dann auch als 
Info für die Eltern an der Tür hängt. Die Betreuer bringen die Kinder zu den Angeboten oder geben ihnen 
einen Zettel mit, auf dem die Abholzeit und ggf. Besonderheiten vermerkt sind. 
Zudem werden vom Team Jahresprojekte für das Schuljahr geplant. Die Kinder können sich auf ein 
Märchenquiz, Mannschaftsspiele, eine Sportolympiade, ein Dame- und Schachturnier, Bastelaktionen und 
vieles mehr freuen. Auch jahreszeitliche Aktionen wie Suche nach Schätzen des Herbstes, Basteln von 
Winterdekorationen und Weihnachtsgeschenken oder Einrichten einer eigenen Eisdiele im Sommer sollen 
den Nachmittag für die Kinder bereichern.  
 

3. Neigungskurse 

Das Kursprogramm wird gerade von der zuständigen Koordinatorin der Schule, Frau Coerlin erstellt. Die 
Veröffentlichung des Programms und die Kurswahl wird vor den Oktoberferien erfolgen. Sie erhalten 
demnächst genauere Informationen.   
Außerdem ist es wichtig, dass Sie beachten, dass nur bis 16 Uhr angemeldete Kinder bei Kursausfall in der 
Stammgruppe betreut werden. Kinder, die nur bis 15 Uhr angemeldet sind, werden dann nach Hause 
entlassen. Eine Änderung der Abholzeit von 15 Uhr auf 16 Uhr ist per Änderungsformular, das auf der 
Homepage zu finden ist, möglich.   
Fragen zu den Neigungskursen können Sie aktuell noch an neigungskurse.ass@web.de richten. Diese 
Adresse wird demnächst geändert und dann kommuniziert. 
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4. Einhalten der Abholzeiten 

Um einen reibungslosen Ablauf und die Sicherheit für die Kinder gewährleisten zu können, sind wir auf Ihre 
Hilfe angewiesen. Wir bitten Sie eindringlich, sich an die angegebenen Abholzeiten zu halten. Diese sind 
direkt nach Schulschluss um 13 Uhr und in der Nachmittagsbetreuung entweder um 15 Uhr oder 16 Uhr. Im 
Spätdienst ist eine Abholung jederzeit möglich. 
Warum ist es so wichtig, dass die Abholzeiten eingehalten werden? - Diese Frage wird uns von einigen 
Eltern immer wieder gestellt. Zwischen 13 und 15 Uhr findet in den Gruppen, individuell getaktet, die 
Übergabe vom Vor- in den Nachmittag, das Mittagessen, Freizeitphasen, die Hausaufgabenzeit (14:14 bis 
14:45 bzw. 15 Uhr) sowie das erste Aufräumen vor 15 Uhr und die Abmeldung bzw. Übergabe in die 
Neigungskurse bzw. offenen Angebote statt. Die Betreuer kümmern sich in dieser Zeit neben dem 
Bemühen um einen reibungslosen Ablauf intensiv um ihre Kinder, mit denen sie u.a. reden, spielen, 
Streitigkeiten oder Regeln klären, Vereinbarungen für Freizeitphasen treffen und vieles mehr.  
Bei der Menge an Kindern und Aufgaben ist es weder den Gruppen als Einheit, noch den Betreuern im 
Besonderen zuzumuten, dass sie dann noch für einzelne Kinder individuelle Abholzeiten ermöglichen. 
Natürlich ist es nachvollziehbar, dass von einzelnen Eltern mehr Flexibilität gewünscht wird, damit das Kind 
noch an anderen Nachmittagsaktivitäten teilnehmen kann. Der Blick auf das große Ganze jedoch mit den 
oben geschilderten Herausforderungen sollte Verständnis für die festen Abholzeiten hervorrufen. Sie 
können zu einem geordneten Ablauf, mehr Sicherheit in den Abholsituationen und zu einer deutlichen 
Entlastung in den Gruppen beitragen, indem Sie sich die vorgegebenen Abholzeiten halten. 
Wenn Ihr Kind an externen Angeboten teilnehmen soll, die ein Verlassen der Schule vor 15 Uhr nötig 
machen, müssen Sie Ihr Kind für diesen Tag abmelden und privat nach einer Lösung suchen. Es gibt die 
Möglichkeit, dass Ihr Kind zwischen 13 und 14 Uhr auch eigenständig in der Mensa essen geht und dann 
entsprechend von dort aufbricht. 
Eine Ausnahmeregelung wurde mit der Initiative für Musik bereits vor dem Start als Ganztagsschule 
getroffen: privater Musikunterricht, der an unserer Schule stattfindet, darf auch vor 15 Uhr besucht 
werden, wenn es nicht anders möglich ist. Aber auch hier bitten wir inständig darum, mit den privaten 
Musiklehrern ins Gespräch zu kommen, ob durch das Tauschen von Unterrichtsstunden nicht auch eine 
Kurszeit nach 15 Uhr möglich wäre. Wenn dies nicht der Fall ist und Kinder einen privaten 
Instrumentenunterricht an unserer Schule vor 15 Uhr wahrnehmen, müssen die Eltern dies per 
Änderungsformular, das auf der Homepage zu finden ist, umgehend anmelden. Wenn diese schriftliche 
Ausnahmeregelung geltend gemacht wird, entlassen die Betreuer das Kind auch entsprechend. Wichtig ist, 
dass Sie genaue Absprachen mit Ihrem Kind treffen, so dass es weiß, wann es zum privaten Musikunterricht 
geht. Die Betreuer bemühen sich natürlich auch, das Kind an die Zeit zu erinnern, aber das ist keine 
Selbstverständlichkeit und kann bei den beschriebenen Abläufen in der Kernzeit leicht auch untergehen.  
Wir möchten auch darum bitten, dass die Kinder nicht von Ihnen aus dem Klassenraum herausgeholt 
werden. Um 15 Uhr und um 16 Uhr werden die Kinder nach der Verabschiedung aus dem Raum geschickt. 
Nehmen Sie Ihr Kind, wenn Sie es abholen, bitte erst dann außerhalb des Klassenraums in Empfang.  
 

5. Abmeldungen 

Auch hier können Sie zum Gelingen der Nachmittagsbetreuung beitragen. Häufige Abmeldungen führen zu 
Unübersichtlichkeit und Missverständnissen bezüglich der Betreuungstage und Abholzeiten. Wir bitten 
auch hier eindringlich darum, die von Ihnen verbindlich angegebenen Tage und Abholzeiten einzuhalten. 
Falls es in Ausnahmefällen zu kurzfristigen Änderungen kommen, melden Sie diese bitte rechtzeitig 
ausschließlich über das Team-Handy unter 0159 040946 90: das Team-Handy wird um 12:15 und gegen 
14:30 Uhr sowie 16 Uhr abgehört! Sie können auf die Mailbox sprechen oder eine SMS / Whats-App-
Nachricht schicken. Beachten Sie, dass Sie zwischen 13 und 15 Uhr telefonisch i.d.R. niemanden direkt 
erreichen, da alle Betreuer inklusive Frau Obodzinska  für Ihre Kinder in den Gruppen da sind.  
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6. Elternabende 

Bis zu den Oktoberferien finden i.d.R. Elternabende der Gruppen, manchmal gekoppelt an den Elternabend 
der Klassenlehrer. Wenn sich Bedarf für einen weiteren Elternabend während des Schuljahres ergibt, 
sprechen Sie gern Ihre Gruppenleitung oder die AWO-Teamleitung an. 

 

7. Kommunikation 

Bei besonderen Vorkommnissen, Problemen, Rückmeldungen oder Fragen wenden Sie sich bitte zunächst 
direkt offen an die Gruppenleitung Ihres Kindes. Die Erfahrung zeigt, dass viele Ärgernisse 
Missverständnisse sind bzw. "echte Ärgernisse" im persönlichen Gespräch wesentlich einfacher zu klären 
sind. Allen ist daran gelegen, dass es den Kindern gut geht und Sie ein gutes Gefühl beim Gedanken an die 
Betreuung Ihrer Kinder haben. Der Alltag an der Schule mit so vielen Menschen bringt immer 
Schwierigkeiten mit sich, die es gemeinsam zu besprechen und zu lösen gilt. Und viele Regelungen und 
Lösungen können nicht alle gleichermaßen zufrieden stellen und erfordern auf unterschiedlichste Weise 
Kompromissbereitschaft. Wir bitten Sie herzlich, sich daran zu erinnern, wenn Sie sich wegen entstandener 
Probleme an jemanden wenden.  
Die Teamleitung, Frau Obodzinska können Sie in Ihrer Sprechstunde montags von 15-16 Uhr im neuen Büro 
"Ganztag" im Haus "Schöne Aussicht" im Erdgeschoss konsultieren. Telefonisch ist sie in dieser Zeit auch 
unter 428 930 523 erreichbar. Bitte beachten Sie, dass das Telefonat nicht angenommen wird, wenn in 
dieser Zeit jemand in der Sprechstunde ein Gespräch hat. Der günstigste Weg ist eine Terminvereinbarung 
per Mail unter Justyna.Obodzinska@awo-hamburg.de .  
Mit grundsätzliche Fragen und Anliegen wenden Sie sich bitte an die Ganztagskoordinatorin per Mail unter 
Katrin.Peterlowitz@bsb.hamburg.de . 

Um künftig wichtige Informationen, Änderungen oder Anmeldeunterlagen an Sie möglichst schnell und 
sicher zu übermitteln, haben wir einen Mailverteiler für den "Wuselhaufen" klassenweise eingerichtet. 
Wenn Sie noch nicht im Verteiler aufgenommen sind und dies möchten bzw. aus dem Verteiler 
hinausgenommen werden möchten, schicken Sie bitte eine Mail an die Ganztagskoordinatorin, Katrin 
Peterlowitz. Wenn Sie nicht im Verteiler sind, müssen Sie sich bitte eigenständig, beispielsweise auf der 
Schulhomepage, informieren. 

Auf unser Schulhomepage finden Sie unter https://albert-schweitzer-schule.hamburg.de/ganztag/ alle 
wichtigen Informationen und Formulare. Vor dem Büro "Ganztag" werden wir demnächst auch eine 
Prospekthalter einrichten,  dem Sie ebenfalls alle aktuellen Formulare entnehmen können. 

Bitte reichen Sie Formulare stets in Papierform ein. Beachten Sie, dass wir Formulare nicht per Mail 
annehmen. Ebenso werden wir künftig auch nach Ablauf der Fristen keine Anmeldungen mehr 
entgegennehmen. Sie sind verpflichtet, sich über die Fristen und Abläufe zu informieren und sich ggf. 
zeitnah zu melden, wenn Sie keine Anmeldebestätigungen (z.B. zwei Wochen vor Ferienbeginn bei 
Ferienanmeldungen oder Mitte April bei der Anmeldung für das kommende Schuljahr) erhalten haben, 
sodass Sie und wir schnell prüfen können, wo der Fehler im Vorgang liegt und wir in Ihrem Sinne handeln 
können. 

Ihre Rückmeldungen sind uns wichtig und Sie können sicher sein, dass wir Ihre Anliegen ernst nehmen, 
auch wenn wir nicht allen Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden können. Bitte nutzen Sie auch uns 
jährliches Forum zum Austausch mit Erzieherinnen und Erziehern, Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern 
sowie dem Koordinatorinnen und Leitungskräften der AWO und unserer Schule. In diesem Jahr findet das 
zweistündige Forum am 14.2. statt. Genaue Zeit und Ort wird noch bekannt gegeben. 
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8. Ferienanmeldung 

Die Ferienanmeldung erfolgt i.d.R. etwa 3-4 Wochen vor den Ferien. Per Mailverteiler erhalten Sie das 
Formular und nähere Informationen. Sie können sich zudem auch auf der Schulhomepage informieren. 
Bitte beachten Sie unbedingt die Anmeldefristen. Eine Anmeldung nach der angegebenen Frist ist 
ausdrücklich nicht mehr möglich! Für die Schließzeiten, für die Sie eine Betreuung eigeninitiativ per Mail bei 
der Ganztagskoordinatorin beantragen müssen, sind die Fristen teilweise noch früher getaktet. Genaue 
Informationen finden Sie auf der Schulhomepage.  
Das Ferienprogramm wird erst nach der Anmeldung veröffentlicht, da dieses mit den angemeldeten 
Kindern zusammen erstellt bzw. abgestimmt wird, um deren Bedürfnisse zu berücksichtigen.   
Das Anmeldeformular muss fristgerecht in Papierform über den/die Stammgruppenerzieher/in abgeben 
werden. Sie erhalten dann etwa zwei Wochen vor Ferienbeginn eine Bestätigung der Anmeldung und das 
Ferienprogramm. Sollten Sie bis dahin versehentlich keine Bestätigung erhalten, melden Sie sich bitte bei 
Frau Obodzinska.  

ACHTUNG! Die Anmeldung des Mittagessens müssen Sie für die Ferien eigenständig über den Mampf-
Account vornehmen. Aufgrund der längeren Ferienzeiträume und den schwankenden Schülerzahlen ist es 
für die Mensaleitung erforderlich, die Anmeldung für das Mittagessen durch die Eltern im Bezahlsystem 
durchführen zu lassen. Dafür müssen Sie sich nur unter www.login.mampf1a.de/Albert-Schweitzer-Schule 
einloggen und können dort (bei ausreichend Guthaben!) für den jeweiligen Tag per Mausklick Essen 
bestellen. An den entsprechenden Tagen müssten die Kinder ihre Mensakarte dann mitführen. 
Bitte buchen Sie vor Ferienbeginn das Mittagessen.  Bei zwingenden kurzfristigen Änderungen kann eine 
Anmeldung des Essens noch bis 12 Uhr des Vortags (über den Mampf-Account) bzw. eine Stornierung des 
Essens bis 16 Uhr am Vortag (NUR per Mail an Mensaass@gmx.de) erfolgen. 

 

9. Übersicht über die Kontakte  

Betreuer  ...  vorname.nachname@ass-hh.eu !  
  [Beachten Sie Umlaute, wie beispielsweise oe statt ö !] 

Neigungskurse Sonja Coerlin Neigungskurse.ass@web.de 

Mensaleitung Frithjof Schubert Mensaass@gmx.de 

Ganztagskoordination Katrin Peterlowitz Katrin.Peterlowitz@bsb.hamburg.de 

AWO-Teamleitung Justyna Obodzinska Justyna.Obodzinska@awo-hamburg.de 

 

 

Wir hoffen, dass Sie sich durch dieses Schreiben gut informiert fühlen.   
Auf eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

Katrin Peterlowitz  Justyna Obodzinska  

Ganztagskoordination  AWO-Teamleitung   


