
Für viele unserer Schülerinnen und
Schüler sind die Klassenausflüge
und Klasssenfahrten stets ein
Highlight ihrer Grundschulzeit.
Wenn am Ende von Klasse 4
gefragt wird: „Was war dein
schönstes Erlebnis in deiner
Grundschulzeit?“, bekommen wir
häufig die Antwort: „Die
Klassenfahrt!“ oder „Der Ausflug in
die …“.
Für viele der Kinder sind in den
letzten Jahren eben diese
Erlebnisse pandemiebedingt weg-
gebrochen und so haben wir uns
gefreut in den letzten Monaten
wieder einige dieser Fahrten nach-
holen zu dürfen und zu können!
Ob Sylt, Amrum oder Ausflüge ins
Hamburger Umland: Wittenbergen,
Harburger Berge, Planten un
Blomen – es wurden wieder
unvergessliche Erlebnisse ge-
schaffen.
„Wir haben im Zug gespielt,
gemalt, gehört, gequatscht […].
Der Ausblick aus dem Fenster war
wunderschön. […] Dann [sind wir]
sehr lang mit der Fähre gefahren
und da haben wir sie entdeckt: die
Insel Amrum.“, berichtet eine

Schülerin der Klassse 4a. Neben
Strand, Wattwandern und Dünen
auf Amrum und Sylt haben aber
auch die Kinder der ersten Klassen
in den letzten Wochen einiges
erleben dürfen: neben Spiel und

Spaß, rund um das Schullandheim
Wittenbergen in der Fischbeker
Heide, war für viele vermutlich das
Füttern der frechen Ziegen im
Wildpark ein Highlight, an welches
sie sich gerne zurückerinnern
werden!

R. Schröder, Öffentlichkeitsarbeit

„WEISST DU NOCH, ALS WIR …?“
Endlich wieder Ausflüge und Klassenfahrten

über kaum ein Thema wurde in
den letzten zwei Jahren so viel und
so leidenschaftlich diskutiert wie
über die Corona-Pandemie.

Masken, Luftfilter, Lüftungsregeln,
Kohorten, Kontaktquarantäne und
Schnelltestung waren die Themen
der Zeit in der Schule.

Seit April/Mai normalisiert sich
glücklicherweise wieder unser
Schulbetrieb und folgende
schulische Themen stehen wieder
im Vordergrund: Klassenreisen,
UNESCO-Projekttag, Ausflüge in-
nerhalb Hamburgs, ARNKIEL-
Cup, Abendbrot-Veranstaltung der
Elternmentoren, Abschlussfeiern –
um nur einige Begriffe zu nennen.
Endlich zeichnet sich der Ort
Schule wieder als Ort für Vielfalt
und Begegnung aus. Es gibt kaum
noch nennenswerte Einschränk-
ungen und alle kleinen und großen
Beteiligten dürfen wieder oder
erstmalig das eigentliche Schul-
leben genießen.

Hoffen wir, dass es möglichst
lange so bleibt!

In diesem Sinne wünschen wir
Ihnen viel Spaß beim Lesen der
ARNKIELNEWS und sonnige und
erholsame Sommerferien!

T. Bräuer und
K. Retzmann, Schulleitung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
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Am internationalen Projekttag der
UNESCO-Projektschulen beschäf-
tigten wir uns dieses Jahr mit dem
erstmal etwas kompliziert kling-
enden Begriff „Transformation“.

Dahinter verbirgt sich nichts
anderes, wie die Verwandlung
unserer (Schul-)Welt in eine
nachhaltige Welt auf den
Grundlagen der 17 Nachhaltig-
keitszielen.
Und so machten sich einige
Klassen mit Unterstützung des
eigens dafür angeschafften
Buches „Für Weltretter“ auf
Entdeckerreise und führten viele
spannende Gespräche rund um
die Nachhaltigkeitsziele – und wer
weiss? Vielleicht entwickelt sich
aus den anregenden Stunden
auch die ein oder andere gute Idee
für die Klassensprecherkonferenz,
um unsere Schule weiter nach-
haltiger zu gestalten.

K. Retzmann, TP UNESCO

INTERNATIONALER
UNESCO-PROJEKTTAG

Bildung für „Weltretter“

Nachdem im letzten Jahr, neben
anderen Veranstaltungen, auch auf
das Faschingsfest verzichtet
werden musste, konnten viele
Kinder dieses Jahr wieder voller
Vorfreude diesem besonderen
Ereignis entgegenfiebern.
Und so trudelten Anfang März Ein-
hörner, Löwen, Prinzessinnen,
Polizisten, Superheld*innen, Hex-
en, Marienkäfer und viele mehr in
ihre Klassen, um dort wieder ein

wenig „Normalität“ zurückzuholen.
Mit kleinen Spielen und einer
coronakonformen Partyplanung
hatten die Klassenleitungen und
anderen Mitglieder des Kollegiums
viele kleine Feiern vorbereitet, auf
denen hinter den noch nötigen
Masken so einige lachende
Gesichter durch den Schultag
gingen.

R. Schröder, Öffentlichkeitsarbeit

FASCHING „LIGHT“
Von Einhörnern, Löwen, Hexen und Superheld*innen

Unser letztes großes Thema im
fächerverbindenden Unterricht war
„Das Leben in der Steinzeit“.
Im Sachunterricht lernten wir, wie
die Menschen aussahen, was sie
zum Menschen machte und wie sie
das alltägliche Leben regelten.
Dabei machten wir uns auch mit
dem Jagdzauber vertraut und
schauten uns im Kunstunterricht

verschiedene Höhlenmalereien an.
Dabei überlegten wir nicht nur, was
dargestellt wurde und warum,
sondern auch, womit die
Steinzeitmenschen diese Zeich-
nungen auf die Höhlenwände
malten.
Unsere Forschungen ergaben,
dass sie mit Hilfe von ver-
schiedenen Erdfarben, farbigen
Gesteinen, aus der Kohle von
Knochen, aus Holzkohle, aus Horn
und Wasser Farbe gewinnen
konnten.
Dies wollten wir auch versuchen!
So suchten wir schöne Erde und
trockneten diese eine Woche lang
im Klassenraum. Dann „machten“
wir unsere Erde ganz fein und
mischten sie mit Ei und etwas
Wasser. Diese gewonnene braune
Farbe nutzten wir, um einen
Steinzeitfries zu malen. Wir malten
mit kleinen Zweigen oder Stöcken,
Blättern und unseren Fingern.
Dieses Klassenprojekt machte uns
sehr viel Spaß.

Klasse 3e und I. Nick-Herrmann

Oder wie wir aus Erde
Farben herstellten

EIN STEINZEIT-
FRIES ENTSTEHT

Auch in diesem Jahr hat wieder
unsere langjährige Kooperation
mit dem Bürgertreff und dem Seni-

orenheim Stadtdomizil stattge-
funden. Nachdem das Projekt im
letzten Jahr coronabedingt haupt-

sächlich nur über Video- und
Fotobotschaften stattfinden kon-
nte, durfte unter Beachtung sich
stets ändernder Hygienemass-
nahmen, nun wieder gemeinsam
Theater gespielt werden.
So trafen sich Kinder aus der 3d
und 3e immer freitags für je zwei
Theaterstunden im Bürgertreff, um
mit Senior*innen, die teils auch an
Demenz erkrankt sind, Theater zu
spielen, zu tanzen, zu quatschen
und gemeinsam zu lachen.
Am 10. und 17. Juni fanden unter
Lampenfieber bei Jung und Alt
dann die Vorstellungen der
erarbeiteten Stücke im gut
besuchten Bürgertreff Altona statt.

Gedankt sei allen Beteiligten, die
dieses Projekt stets mit großem
Einsatz unterstützen!

R. Schröder, Öffentlichkeitsarbeit

THEATER DER GENERATIONEN
Unsere Theaterprojekte mit Senior*innen aus dem Stadtteil

Im Rahmen des Projektes „Lernen
durch Engagement“ in Koopera-
tion mit der Bürgerstiftung
Hamburg tauchte bei uns immer
wieder das Thema „Obdach-
losigkeit“ auf. Wir, unterhielten uns
über Begegnungen mit Obdach-
losen in unserem Stadtteil Altona,
stellten uns viele Fragen und
waren sehr am Schicksal der
Menschen interessiert. Gemein-
sam wurde schnell klar: Wir wollten
helfen! Aber wie?
Im Klassenrat wurden dafür die
verschiedensten Ideen gesammelt.
Nach einer Abstimmung haben wir
uns für einen Verkauf entschieden,
um die Einnahmen an eine
Obdachlosenhilfe zu spenden.
Im Deutschunterricht haben wir
gemeinsam E-Mails an den Verein
Hanseatic Help geschrieben, um
Kontakt aufzunehmen und um von
unserem Projekt zu berichten. Im
Kunstunterricht wurden fleißig
Bügelperlenbilder hergestellt und
Flyer für den Verkaufstag gestaltet.

Mit großem Engagement und
vielen großzügigen Käufer*innen
an unserer Schule haben wir
insgesamt eine Spende von
302,81€ gesammelt. Das Geld
durften wir dann an Lilia und Jakob
von Hanseatic Help übergeben.
Die Beiden haben uns außerdem
von ihrer Arbeit in der Hilfs-
organisation erzählt. Einen Satz

von Lilia wollten wir uns besonders
merken: „Wichtig ist immer, dass
ihr Menschen auf der Straße nett
und respektvoll behandelt. Be-
handelt sie wie ihr auch gerne
behandelt werden möchtet. Da
reicht auch schon ein nettes
"Moin".

Klasse 2c und M. Christ

OBDACHLOSENHILFE
Auch wir Kinder können Großes bewirken



30.06.2022 - 17:30 - 19:00 Uhr
Gemeinsames Abendbrot

07.07.2022 bis 17.08.2022
Sommerferien - Schulfrei

18.08.2022
Schulbeginn für Klasse 2 bis 4

23.08.2022
Einschulung der neuen
1.Klassen und Vorschulklassen

03.10.2022
Tag der Deutschen Einheit - Schulfrei

04.10.2022 bis 07.10.2022
UNESCO-Projekttage und Spendenlauf

08.10.2022 bis 23.10.2022
Herbstferien - Schulfrei

Zusammengestellt von R. Schröder im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

V.i.S.d.P.:
Thorsten Bräuer, Schulleitung
Grundschule Arnkielstraße
Arnkielstraße 2-4, 22769 Hamburg

TERMINE

Nach monatelangem Proben war
es nun endlich soweit und das
MAXI-Theaterfestival für Altonaer
Grundschulen im Allee Theater
ging in die vierte Runde.
Gegenseitig führten sich Kinder
aus fünf Grundschulen ihre zum

größten Teil selbst entwickelten
Stücke vor und durften dafür
einmal professionelle Bühnenluft
schnuppern.
Sonst ist ihnen das Allee Theater
nur aus der Zuschauerperspektive
beim Weihnachstmärchen bekannt
- aber wie fühlt es sich an, auf der
Profi-Bühne und vor vollen Räng-
en zu stehen?
Das durften die Kinder der 3a in
diesem Jahr einmal selbst er-
fahren. Sie hatten dafür im
Theaterunterricht viele eigene
Ideen entwickelt, aus denen am
Ende „Die verrückte Reise“ ent-
stand – ein Stück, dass sie sogar
ihren selbst geladenen Gästen an
einem Nachmittagstermin im Allee
Theater vorspielen durften.

R. Schröder, Theaterlehrer 3a

MAXI-THEATERFESTIVAL
Das Theater-Festival der Altonaer Grundschulen

Mit der Präsentation der Forscher-
ergebnisse auf Jahrgangsebene
geht die Forscherzeit 2022 nach
zwei Jahren Zwangspause in
diesen Wochen zuende.

Es sind trotz erschwerter
Bedingungen viele schöne Pro-
dukte zu vielen spannenden und
selbst entwickelten Fragen ent-
standen.
Die Kinder waren zuerst sehr
aufgeregt und danach super stolz
auf ihre Präsentation.

A.Wittwer,
TP Unterrichtsentwicklung

FORSCHERZEITEN
… es geht wieder los!

Zum Ende des Schuljahres
startete erstmalig der „Arnkiel-
Cup“ das hoffentlich ab sofort
regelmäßig stattfindende Fußball-
turnier für die 3. Klassen.
Gespielt wird in den Mittags-
freizeiten auf dem Fußballplatz auf
dem Schulgelände. Alle Klassen
der dritten Jahrgangsstufe haben
eine Mannschaft für das Turnier
gemeldet. Gespielt wird im Modus
jeder gegen jeden. Danach folgt
das Spiel um Platz 5 sowie die
Halbfinalspiele und das Finale.

Das Motto des Turniers lautet:
Spaß haben, fair spielen und viele
Tore schießen.
Am Turnier nehmen dieses Jahr
folgende Mannschaften teil: Die
Racoons, die Bolzplatzhelden, die
Undergrounds, White Lions, Frog
United sowie die Wilden Wölfe.
Die Spielerinnen und Spieler
werden in der Regel von 80 bis 100
Zuschauerinnen und Zuschauern
lautstark angefeuert.

T. Bräuer &M.Cakmak, Turnierleitung

DER ARNKIEL - CUP GEHT IN DIE ERSTE RUNDE
Fussballturnier der dritten Klassen


