
 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten, 
 
das Schuljahr 2022/2023 hat begonnen. Es ist das erste Schuljahr im Neubau und wir leben uns 
Stück für Stück in den neuen Räumen ein. Immer noch fehlt es hier und da an Möbelstücken, 
Bildern, Regalen und passenden Sitzgelegenheiten, aber mit jedem weiteren Monat werden die 
bestellten Einrichtungsgegenstände geliefert und finden ihre Verwendung. 
 
Ebenso gehen wir fest davon aus, dass wir nach den Herbstferien unseren neuen Schulhof 
einweihen können. Auf dem neuen Basketball- und Fußballfeld können sich alle Schülerinnen 
und Schüler in den Pausen sportlich betätigen. Die große Kletterspinnen und die Kletterwand 
bieten weitere Bewegungsmöglichkeiten.    
 
Am Montag, den 22.08.2022 haben wir zum ersten Mal die Einschulungsfeier für unsere neuen 
5. Klässler*innen im Forum gefeiert. Wir begrüßen über 110 neue Schülerinnen und Schüler in 
fünf neuen Klassen. Wir freuen uns sehr, dass wir fast alle Schülerinnen und Schüler mit ihrem 
Erstwunsch aufnehmen konnten. Es zeigt sich, dass unsere Schule immer beliebter wird und wir 
weiter wachsen. 
 
Der Übergang von der Grundschule in eine weiterführende Schule stellt für alle Kinder eine 
große Herausforderung dar. Wir sind weiterhin bemüht, dass alle neuen Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule sich bei uns schnell wohlfühlen und die Geschwister Scholl 
Stadtteilschule als neue Heimat annehmen. Dies gilt auch für die Eltern oder 
Erziehungsberechtigten. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass so viele Eltern an den 
Elternabenden Anfang des Schuljahres vor Ort waren.  
 
Anfang September besuchten uns die 
Bezirksamtsleitung Altona Stefanie von Berg 
und der Hamburger Schulsenator Thies 
Rabe, um mit uns die Einweihung des neuen 
Schulgebäudes zu feiern. 
 
Wieder einmal eine schöne Gelegenheit für 
unseren YoungClassX-Chor aufzutreten. 
 
Mitte September wurden in den Jahrgängen 
5 und 7 die Lernstandserhebungen KERMIT 5 
und 7 durchgeführt. Alle Schülerinnen und 
Schüler haben sich sehr bemüht. Die Ergebnisse sind noch nicht an uns weitergeleitet worden, 
ich werde aber im Winter-Newsletter davon berichten.  
 
 
 
 



 

Ende September haben wir eine schöne Projektwoche mit allen Jahrgängen erlebt und viele 
Klassen haben tolle Ergebnisse und Erfahrungen in diesen besonderen Schultagen gemacht. 
 
Am letzten Schultag vor den Herbstferien haben wir unseren SponsoredWalk am Schacksee bei 
wunderschönem Herbstwetter abgehalten. Alle Schülerinnen und Schüler haben sich für den 
guten Zweck ins Zeug gelegt und sind je nach Können 2-10 Runden um den See gerannt, 
gegangen oder geschlendert. 
 
Wir alle hoffen, dass sich in den kommenden Monaten die aktuellen Krisen dieser Welt nicht 
weiter verschärfen und wir nach den letzten Jahren der Unsicherheit endlich wieder positiv und 
zuversichtlich vorausschauen können, um die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen lebens- 
und unbeschwerter zu gestalten.  
    

 
 
Ich wünsche Ihnen Allen schöne Herbstferien und hoffe, dass wir uns gesund und zuversichtlich 
nach den Ferien wiedersehen. 
 
Liebe Grüße - Jochen Liesebach (Abteilungsleitung 5-7) 
 
Wichtige Schul-Termine bis zu den Weihnachtsferien: 
(aktuelle Informationen und Termine siehe: https://gsst.hamburg.de/) 
 
Oktober: 

 Montag, den 31.10.2022 schulfrei (Reformationstag) 
 
November: 

 Mittwoch, 16.11.2022 schulfrei (Ganztagskonferenz) 
 Donnerstag, 24.11.2022 Informationsabend Neu5 und Oberstufe 

 
Dezember: 

 Samstag, 03.12.2022 Tag der offenen Tür 
 Donnerstag, 15.12.2022 Informationsabend Neu5 und Oberstufe 
 Mittwoch, 22.12.2022 schulfrei nach der 3. Stunde (letzter Schultag)  


