
 

                        

                                                                                                                                                            Juni 2018 

Liebe Eltern der Schule Turmweg, 

 

es geht noch um wenige Tage, dann haben wir wieder Sommerferien. Das Schuljahr war besetzt mit 

einigen wichtigen Themen, die uns in das nächste Schuljahr begleiten werden: 

Der Neubau der Mensa macht zurzeit große Fortschritte. Schulbau Hamburg hat alle Schüler, den 

Elternrat und den Schulverein am Mittwochvormittag  zum Richtfest eingeladen. Mit einem Hotdog, 

Eis und vielen Seifenblasen begehen wir diesen Festakt und freuen uns, wenn Anfang des nächsten 

Jahres der Mensabau abgeschlossen und auch die Bewegungslandschaft auf dem Schulhof gestaltet 

ist.  Dann sind wir in unserem Umbau- und Neubaukonzept einen großen Schritt weiter. 

Wir verabschieden uns vom Bäderlandschwimmen und starten im kommenden Schuljahr für die 4. 

Klassen ein Pilotprojekt im Lehrschwimmbecken. Grund für diese Entscheidung  sind  Schwierigkeiten 

in der Organisation der Schwimmbegleitung, aufwendige Wege, um zum Schwimmbad zu kommen 

und z.T. fehlende Überprüfungen der Jugendschwimmabzeichen.  Für dieses Projekt konnten wir 

Jürgen Unkelbach gewinnen, der für Bäderland das Pinguin-Schwimmkonzept für den Schulunterricht 

entwickelt hat und die Schule Turmweg jetzt unterstützt, dieses Konzept auch  im 

Lehrschwimmbecken umzusetzen. Für die Abnahme der Schwimmabzeichen, die zum Teil in tieferem 

Wasser erfolgen muss,  wird die Schule Schwimmbahnen anmieten und eigene Termine einrichten.  

Das Schwimmkonzept wird demnächst auf die Homepage  schule-turmweg.hamburg.de gestellt. 

Cathrin Pape, mehr als 6 Jahre stellvertretende Schulleitung an der Schule wird zum nächsten 

Schuljahr Schulleiterin in Finkenwerder, wo sie ihren Lebensmittelschwerpunkt hat. Damit verlieren 

wir eine tüchtige Mitarbeiterin, die ihre Arbeit beherzt gemacht hat und immer bereit war, sich für 

die Schule einzusetzen.  Es wird nicht einfach werden, sie zu ersetzen. Das Kollegium, der Elternrat, 

der Schulverein und alle Schüler, die sie kennen, wünschen ihr viel Erfolg in ihrer Berufslaufbahn und 

einen guten Start als Schulleiterin an der neuen Schule.   

In diesem Schuljahr gib es im Lehrerkollegium weitere Veränderungen. Drei Kolleginnen scheiden 

demnächst aus, um in den Mutterschutz zu gehen. Für Frau Fuchs (1c) kommt Frau Schulz, für Frau 

Wyrowsi (IVK) kommt Herr Arabaci und für Frau Schoppmann (3e) kommt Frau Pini.  Frau Radam und 

Frau Schobel hatten uns bereits schwanger verlassen. Bis jetzt konnten wir die Klassen  jedes Mal 

wieder neu besetzen, so dass  die Schüler nach den Ferien mit Unterricht versorgt sind. In den neuen 

ersten Klassen werden  Frau Mey (1b), Frau Pape (1c), Herr Kranz (1d) und Frau Ladendorf (1e) eine 

Klassenleitung übernehmen. Frau Roosen wird sich zu den Sommerferien verabschieden.  Für sie 

kommt Frau von Lucke und übernimmt die 1a. Wir sind froh, dass es uns noch gelingt, qualifiziertes 

Personal für die Schule Turmweg zu gewinnen und  der Unterricht sichergestellt ist. 

 



Wichtige Termine zu Beginn des Schuljahrs 18/19: 

Einschulung der 1. Klassen am 21.08.2018 im Miralles Saal der JMS                                                      

Klasse 1a,b,c um 08.30 Uhr                                                                                                                                

Klasse 1d,e    um 10.30 Uhr 

Elternabend der 1. Klassen ist am Donnerstag, den 16.08. um 19.00 Uhr; Start in der MZH 

Einschulung der Vorschulklassen am 22.08.2018 in den Klassenräumen                                                   

um 09.30 Uhr 

Elternabend der VSK ist am Donnerstag um 19.30 Uhr in den Klassenräumen. 

Für alle anderen beginnt das neue Schuljahr am Donnerstag, den 16.08.2018 um 08.00 Uhr. 

Vieles ist in Bewegung, stellt uns vor Herausforderungen und schafft neue Perspektiven. Gemeinsam 

werden wir die Schule Turmweg am Laufen halten und freuen uns  auf  die nächsten Ziele im neuen 

Schuljahr. Ganz herzlich bedanke ich mich beim Elternrat für die verlässliche Unterstützung und die 

konstruktive Zusammenarbeit und beim Schulverein, der mit seinem neuen Vorstand selbst einiges 

an der Schule bewegen möchte.   

Mein besonderer Gruß gilt allen Eltern, die uns mindestens 4 Jahre begleitet haben und deren 

Kinder jetzt die 4. Klasse verlassen. Ich hoffe sehr, wir haben Ihre Kinder gut auf die weiterführende 

Schule vorbereitet und wünsche allen  4. Klässlern einen guten Start  an ihrer neuen Schule.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

Ulrike Lammen, Schulleiterin Schule Turmweg 

 

 


