News der Schulleitung
Fritz-Schumacher-Schule
Termine
01.10. Mitgliederversammlung
Schulverein
(18:30 Uhr LZ Timmerloh)
01.10. Konstituierende Sitzung
Elternrat
(19:30 Uhr LZ Timmerloh)
07.10. Lehrerkonferenz
(14:00 Uhr Aula)
08.10. Schulkonferenz
(19:30 Uhr LZ Timmerloh)
09.10. Herbstlauf/ Spendenlauf
für die Klassen 5-8
09.10. Kleinste Lesung Hamburgs im Lesebus
(Jg.5: Zeiten werden mit
Herbstlauf abgestimmt.)
15.10. Infoveranstaltung „Internationale Vorbereitungsklassen“ an der FSS
(19:00 Uhr Pausenhalle)
12.10. – 16.10. Projektwoche
Herbstferien 19.10.-30.10.15

27.09.2015

Ralf Pöhler
Schulleiter

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen, liebe Schüler!
Sommerfest 2015
Welch ein schöner Start in das aktuelle Schuljahr: Trotz der Furcht vor
den Regenwolken, feierten die neuen
5.Klässler, unsere neuen IVK-SchülerInnen und alle SchülerInnen der
Jg.stufen 6+7 mit Eltern und Lehrern
am ersten Freitag ein bewegungsorientiertes Sommerfest am Timmerloh.
Herzlichen Dank an alle Eltern, die
tatkräftig mit anpackten und für die
vielen, vielen Kuchenspenden sorgten, an alle KollegInnen, die zusammen mit ihren Klassen die Spiele
vorbereiteten und beaufsichtigten und
an alle SchülerInnen, die mit viel Spaß
die Stationen ausprobierten und
betreuten.
Trotz der kostenlosen Kuchenstücke
und Getränke für alle SchülerInnen
und der Würstchen zum Selbstkostenpreis blieben 140,-€ übrig, die wir für
unsere Internationalen Projekte
spenden können. Herzlichen Dank!!
Flüchtlingssituation in Langenhorn
und Auswirkungen für die FSS
Die aktuellen Nachrichten werden
derzeitig von teilweise erschütternden
Mitteilungen über die Situation der
Flüchtlinge auf ihrer Flucht aus den
Krisengebieten bestimmt.
Auch der Stadtteil Langenhorn kann
und will sich der Verantwortung für die
Menschen, denen die Flucht vor Krieg
und Existenzbedrohung gelungen ist,
nicht verschließen. Wie Sie/ihr mitbekommen haben/habt, wurde eine
große Zentrale Erstaufnahme (ZEA)
auf dem Gelände der StS am Grellkamp eingerichtet. Fast gleichzeitig
dazu wird am P+R-Parkplatz Kiwittsmoor eine Wohnunterkunft mit ca. 600
Plätzen aufgebaut.
Bereits in den ZEAs erhalten alle
schulpflichtigen Kinder Schulunterricht. Sie sollen sobald als möglich die
deutsche Sprache lernen; nur so erschließt sich unser Alltag und unsere
Kultur. Sobald die Familien eine feste
Wohnunterkunt beziehen, findet die
Beschulung in sog. Internationalen
Vorbereitungsklassen (IVK) statt.

Hamburgweit gibt es inzwischen fast
180 solcher Klassen. Es gibt bereits
vier solcher Klassen in Langenhorn,
nämlich je zwei an der StS am Heidberg und an der FSS. Das reicht aber
bei weitem nicht für die Zahl der zu
erwartenden Kinder und Jugendlichen. Aber wo sollten diese eingerichtet werden, wo doch alle Schulstandorte unter Platznot leiden?
Aus den vielen Gesprächen, die
zwischen den Schulen und der
Behörde für Schule und Berufsbildung
(BSB) in den letzten Monaten geführt
wurden, ergab sich als Lösung die
Wiedereröffnung der Schule am
Foorthkamp 42. Schulbau Hamburg
ist nun dabei, den Standort wieder
funktionsfähig zu machen. Die FSS
wurde beauftragt zum 01.11.15 sechs
neue IVK dort einzurichten.
Für die Kinder der Wohnunterkunft
Kiwittsmoor bedeutet dies eine wohnortnahe Beschulung. Schon jetzt erleben wir in den beiden IVK, die von
Frau Schöner und Frau Baglyk
geleitet werden, eine große Wissbegierde der SchülerInnen; auch die
Integration in unser Ganztagsangebot
ist gut angelaufen und die SchülerInnen bereichern das Neigungskursangebot. Wir sind zuversichtlich, dass
das auch mit den neuen Klassen
gelingt.
Im Moment klären wir zwischen
Schulleitung und Beteiligten alle
organisatorischen Rahmenbedingungen, z.B. für die Mittagsversorgung,
die Integration ins Ganztagsangebot,
vor allem aber versuchen wir LehrerInnen und SozialpädagogInnen für
Unterricht und Betreuung zu finden.
Nach dem Start im November werden
sich sicherlich viele Möglichkeiten für
gemeinsame Aktionen, Eltern-Elternkontakte, Klassenpatenschaften usw.
ergeben.
Wir freuen uns – trotz der immensen
Herausforderung - auf die Aufgabe,
diesen Menschen und vor allem den
Kindern helfen zu dürfen!
Am Donnerstag, dem 15.10.15,
findet zum Thema „IVK an der FSS“
ab 19:00 Uhr ein Info-Abend statt,
zu dem ich Sie und euch schon
jetzt herzlich einladen möchte.

Unser Projekt: Politik – Was ist
das?

Konstituierende Elternratssitzung
am 01.10.15, 19:30 Uhr

Schulverein – Mitgliederversammlung am 01.10.15, 18:30 Uhr

Die FSS hat im letzten Schuljahr mit
dem Projekt „Politik – Was ist das?“
am Wettbewerb „Demokratisch
handeln“ teilgenommen. Trotz der
vie-len Einreichungen haben wir
einen Anerkennungspreis gewonnen
und sind stolz darauf, dass Caspar
Förster aus der 9e unsere Schule
und unser Bundesland Hamburg bei
den Feier-ichkeiten zum Tag der
Deutschen Einheit vom 1. bis 4.
Oktober 2015 in Frankfurt/Main
vertreten darf. Caspar wird an
mehreren Diskussionsrunden mit
Ministerpräsidenten bzw. Bürgermeistern der Länder teilnehmen dürfen und sich somit hautnah mit politischen Entscheidungsträgern zu
aktuellen Themen austauschen
können. Wir freuen uns auf einen
Bericht von Caspar über seine Tage
in Frankfurt und wünschen ihm viel
Spaß und tolle Erfahrungen mit
Politikern und Jugendlichen aus
anderen Bundesländern. Der Bericht
von Caspar wird zeitnah auf unserer
Homepage veröffentlicht werden.

Der Elternrat lädt herzlich zur
Elternvollversammlung ins Lehrerzimmer Timmerloh ein. Die Einladung
ist Ihnen über die Räntzelpost zugegangen und kann auch auf unserer
Homepage eingesehen werden. Bitte
engagieren Sie sich im Elternrat!
Schulentwicklung braucht ein engagiertes Kollegium genauso wie einen
engagierten Elternrat. Auf dieser Sitzung möchte ich Ihnen als Schulleiter
die wichtigsten Arbeitsschwerpunkte
für das Schuljahr 2015/16 vorstellen.

Vor der Elternratssitzung findet um
18:30 Uhr die Mitgliederversammlung
des Schulvereins statt. Sie können
auch noch am Tag der MV Mitglied
werden.

DHL bei uns zu Gast
Viele größere Firmen kennen ein
solches Engagement schon: Ein
sozialer Tag, bei dem MitarbeiterInnen in öffentlichen Einrichtungen,
Kindergärten, Schulen, Behinderteneinrichtungen usw. helfen und
tatkräftig mit anpacken.
Auch die MitarbeiterInnen von DHL,
einem wichtigen Partner in unserem
Berufsorientierungskonzept, waren
zu einem solchen Projekttag aufgerufen. Und 8 MitarbeiterInnen packten an, um unseren Ganztagsbereich
und die beiden IVK „hübsch“ zu
machen.
Ein großes Dankeschön ihnen allen
und natürlich auch an Frau Rappert,
die den ganzen Einsatz vor Ort
koordinierte.

Unser Profil – Marktplatz der
Weiterführenden Schulen am 17.11.
Kaum hat das Schuljahr begonnen,
gehen die 4.Klässler und ihre Eltern
auf die Suche nach der für sie
geeigneten Weiterführenden Schule.
Beim „Marktplatz“ präsentiert sich die
Fritz-Schumacher-Schule ab 19:00 in
der Grundschule Neubergerweg.
Wofür stehen wir an der FritzSchumacher-Schule?
- Wir fördern das Selbstbewusstsein
unserer SchülerInnen durch viele kulturelle Projekte, sportliche Aktivitäten
und Präsentationen.
- Praxisorientierung ist unsere Stärke:
Wir sind eine „Starke Schule“ mit vorbildlicher Berufs- und Studienorientierung, einem tollen Modulkonzept in
den Jgg.9+10, Werkstattarbeit, Catering-AG, Garten- u.Umweltprojekten.
- Wir haben ein integratives Fördermodell (Plusstundenmodell), in dem
LehrerInnen die Förderung übernehmen und wir haben überaus
engagierte KlassenlehrerInnen, die
nachhaltig beraten und fördern.
- Wir sind offene Ganztagsschule und
erreichen damit Verlässlichkeit und
größtmögliche Flexibilität für Eltern in
der Ganztagsbetreuung.
- Im Ergebnis ist unsere Vermittlungsquote nach der Mittelstufe, sowie unsere Abschlussquote nach der
Oberstufe überdurchschnittlich –
hamburgweit!

Wir sind Umweltschule!!
Ab dem 1. Oktober 2015 darf sich die Fritz-SchumacherSchule „Umweltschule in Europa/ Internationale Agenda-21-Schule“ nennen. Mit zwei Projekten zum Thema
„Wale und Verschmutzung der Meere“ und „Renaturierung Raakmoor“ unter Leitung von Frau Ohning und
Herrn Grützner bewarb sich unsere Schule um diese
Auszeichung.
Besonders freuen wir uns, dass bei den Feierlichkeiten
im Landesinstitut zwei unserer Schüler das RaakmoorProjekt vorstellen werden.

Der SV unterstützt zum einen SchülerInnen und ihre Eltern, die finanzielle Engpässe haben, z.B. durch
Zuschüsse zu Klassenreisen und bei
Ausflügen, aber auch ganze Jahrgänge bei Projekten oder Fahrten.
Zum anderen wurden viele Aktivitäten, die allen SchülerInnen unserer
Schule zugute kommen, unterstützt,
beispielsweise wurden die Schachtische in der Pausenhalle mitfinanziert, der Schulhund bekam seine
Erstausstattung vom Schulverein, es
wurden Skater angeschafft, Trikots für
Schulmannschaften.
Der SV finanziert sich durch das
Einwerben von Spenden, zum
anderen aber durch die Mitgliedsbeiträge, die Sie entrichten. Werden Sie
bitte Mitglied im SV und unterstützen
Sie damit SchülerInnen, die finanzielle
Hilfe nicht „vom Amt“ bekommen, und
unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft die Vielfalt unseres Schullebens.
Die kleinste Lesung Hamburgs zu
Gast an der Fritze
Am Freitag, dem 09.10.15 wird unsere Schule vom Lese-Bus angefahren.
Sachbuch-Autor Volker Präkelt lädt
dann zur „Kleinsten Lesung Hamburgs“ ein. Für diese Lesung bringt
Herr Präkelt verschiedene Bücher zu
„Reise durch die Geschichte“ mit, u.a.
zu Rittern, den Römern und Piraten.
Eine tolle Sache für unserern Jg.5.
Vielen Dank an Herrn Dethlefsen für
die Organisation!
„Aladin, der Dschinn aus der
Wunderlampe und ich“
Wettbewerbsteilnahmen sind
spannend und anstrengend zugleich.
Aber manchmal gibt es schöne Preise
oder das Engagement wird mit einer
Auszeichnung belohnt. So hat Benjamin mit anderen SchülerInnen aus
dem Jg.6 beim 8. Internationalen
Schülerwettbewerb des Deutschen
Zentrums für Märchenkultur (Anleitung Frau Wolf) teilgenommen. Er
kommt unter die ersten 12 Teilnehmer. Noch wurde nicht verraten, wie
weit vorne sein Beitrag liegt; das
erfährt er erst am 16.11. Sicher ist
aber, dass seine Geschichte im
Märchenkalender 2016 zu finden sein
wird. Herzlichen Glückwunsch!!

