
1.Elternbrief im Schuljahr 2018/19 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Freunde der Grundschule Harksheide-Nord! 
Herzlich Willkommen im Schuljahr 2018/19. 
Zunächst einmal freuen wir uns in diesem Schuljahr 97 ErstklässlerInnen und deren Eltern,  in vier 
Klassen, an unserer Schule begrüßen zu können 
Allen neuen SchülerInnen wünschen wir hiermit eine tolle, erlebnisreiche und lehrreiche 
Grundschulzeit an der Grundschule Harksheide-Nord. 
Wir freuen uns auch auf die konstruktive Zusammenarbeit mit Ihnen - den 
Eltern/Erziehungsberechtigten. Insgesamt sind ab diesem Schuljahr 364 Kinder an unserer Schule,
damit sind wir die zweitgrößte Grundschule in Norderstedt. 

In diesem Schuljahr werden sich einige Veränderungen ergeben, die im Zusammenhang mit 
unserem Neubau stehen. Bereits in den Ferien sind das Sekretariat und die Schulleiterin 
umgezogen, so dass Sie uns nun am Ende des Ganges in Raum 18 finden. 
Wie Sie bereits wissen, werden wir in diesem Schuljahr mit dem Neubau an unserer Schule 
beginnen. Zunächst einmal werden der alte Verwaltungstrakt, sowie die Toiletten abgerissen. Im 
Anschluss daran beginnt dann der Neubau. Über die damit verbundenen Veränderungen werden 
wir Sie regelmäßig über die Homepage und ihre Elternvertreter informieren. 

Einige Veränderungen in unserer Schule ergeben sich durch eine neue Grundschulverordnung, 
die seit 1.8.2018 Ihre Gültigkeit hat. Ab diesem Schuljahr haben unsere ersten Klassen eine 
zusätzliche Stunde erhalten und werden somit 21 Schulstunden haben. Diese zusätzliche Stunde
wird an unserer Schule für das Einüben unterschiedlicher Arbeitstechniken/Methoden und die 
Vorbereitung auf die Lernzeit (Alternative zu Hausaufgaben) benutzt. 

Unsere Schulkonferenz wird sich im Herbst mit der Ausgestaltung der Verlässlichkeit von 4 
Zeitstunden für Jahrgang 1 und 2, sowie 5 Zeitstunden in den Jahrgängen 3 und 4 
auseinandersetzen. Auch die Festlegung einer verbundenen Schrift wird in der nächsten 
Schulkonferenz beschlossen werden müssen, denn das Erlernen einer für die ganze Schule 
verbindliche Schreibschrift ist beginnend für den 1. Jahrgang aufwachsend Pflicht. 

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die geplanten Veränderungen in unserem 
Mehrzweckraum durchgeführt werden konnten. Wie bereits in der Schulkonferenz im 
vergangenen Schuljahr beschlossen, gehen wir ab diesem Schuljahr eine  Kooperation mit den 
beiden Vereinen 1. SC Norderstedt, sowie NSV und der BEB (Bildung, Erziehung, Betreuung
in Norderstedt) ein. 
Dank großzügigem - auch finanziellen- Engagement dieser beiden Vereine konnte unser 
Mehrzweckraum in einen Bewegungsraum für unsere Schülerinnen und Schüler umgebaut 
werden.  



In diesem, mit tollen Geräten ausgestatteten Raum, können sowohl unsere SchülerInnen (1. - 4. 
Std.) als auch die Betreuungskinder der BEB,  rund um das Mittagessen, diesen Raum nutzen. 

Durch die Kooperationen mit den beiden Vereinen ist es uns auch gelungen allen Kindern dieser 
Schule ein umfangreiches Sportangebot im Nachmittagsbereich anbieten zu können. Sowohl 
die Betreuungskinder, als auch alle anderen Kinder, die nach der Schule nicht in der Betreuung 
sind, können dieses Sportangebot, welches täglich von 14.00 - 16.00 Uhr stattfindet, nutzen. 
Auch Geschwisterkinder und andere Kinder aus dem Stadtteil sind herzlich willkommen. 

Für einen Mitgliedsbeitrag von zehn Euro können die Kinder an zwei dieser Angebote pro Woche 
teilnehmen. 
Im folgenden Flyer können Sie die Kurse entnehmen. Füllen Sie das Anmeldeformular einfach aus 
und geben es dann im Sekretariat ab. Die Kurse beginnen alle ab 3.9.2018. Ein späterer Einstieg 
ist auch jederzeit möglich, sofern noch freie Plätze vorhanden sind.  

Neben den beschriebenen Sportangeboten werden wir in diesem Schuljahr auch wieder das 
Flötenspiel (Kl. 2-4), sowie das Schachspiel an unserer Schule anbieten. Die Informationen über 
diese Angebote haben Sie bereits oder werden Sie über die Ranzenpost erhalten. 

An dieser Stelle möchte ich Ihnen einige neue Kolleginnen vorstellen. Frau Opala übernimmt ab 
sofort die Klasse 3c- und wird  durch die  Schulbegleiterin Frau  Cinzia Pulina die Klasse 
unterstützen. Auch neu an unserer Schule ist Frau Reher, die ab sofort unser Team unterstützt 
und in diversen Klassen unterrichten wird. 
Als weitere Schulbegleiterin wird für die Klasse 1a, Frau Katharina Swars-Eichholz zu uns stoßen. 
Allen neuen Kräften, auch an dieser Stelle noch einmal, ein herzliches Willkommen und gutes 
Gelingen an der Grundschule Harksheide-Nord. 

Mit dem Jahres-Terminplan erhalten Sie einen Überblick über die bereits heute feststehenden 
Termine für das kommende Schuljahr. 
Dieser Terminplan ist auf unserer Homepage eingestellt und wird dort laufend aktualisiert. 

Zukünftig werden wir aus Umweltschutzgründen die Elternbriefe nicht mehr an alle Familien 
kopieren, sondern nur noch auf der Homepage einstellen! Sollten Sie keinen Zugang zum Internet
haben, sprechen Sie ihre KlassenlehrerInnen bitte an. 

In den ersten Tagen unseres neuen Schuljahres findet nun KlassenlehrerInnen-Unterricht statt. 
Am Mittwoch, den 22.8. ist dann unsere große Einschulung. Der Unterricht endet dann bereits um 
10.35 Uhr. Ab Donnerstag beginnt der reguläre Stundenplan. 

Noch einmal zur Erinnerung: Alle 1. Klassen haben 21 Unterrichtsstunden pro Woche, die 2. 
Klassen haben 20 Unterrichtsstunden pro Woche und die 3. und 4. Klassen haben 26 
Unterrichtsstunden pro Woche. 

Abschließend wünsche ich Ihnen und ihren  Kindern einen guten Start ins Schuljahr 2018/19. 

Maren Schindeler-Grove 
(Schulleiterin) 

https://www.gs-harksheide-nord.de/app/download/16241836696/Flyer_Bewegungsangebot_Schule.pdf?t=1534855635

