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Eltern-Infos Schuljahr 2020/2021 

 

Notfall-Zettel 

Unser Stammdatenblatt hilft uns, Sie in Not-
fall-Situationen schnell zu erreichen.  
Zu Ihrer Entlastung und der Umwelt zuliebe 
braucht das Stammdatenblatt künftig nur 
noch einmalig mit Aufnahme des Kindes in 
die Schule ausgefüllt zu werden. 
 
Änderungen müssen Sie uns in der Folge 
dann immer unverzüglich mitteilen, damit 
wir Sie - vor allem im Notfall - verlässlich er-
reichen können. 

Bitte geben Sie uns das Stammdatenblatt in 
Papierform zeitnah über die Klassenlehre-
rinnen zurück. Das Stammdatenblatt und 
andere Formulare finden Sie auch online 
unter 
http://www.schule-lehmkuhlenweg.de/gbs.html.  
Sie können es am Computer ausfüllen und 
speichern. (Bitte drucken Sie es einseitig 
aus und verwenden Sie keine Heftklam-
mern.

Wichtig: Änderung von Telefonnummern oder Adressen 

Damit wir immer Ihre aktuelle Adresse und 
Telefonnummer und die Notfall-Kontakte 
zur Verfügung haben, geben Sie bitte Ihre 
neue Telefonnummer und/oder Adresse im 

Schulbüro bekannt. Änderungen werden 
von dort aus an das GBS-Büro und die Klas-
senleitung weitergeleitet.

Krankmeldung 

Sollte Ihr Kind einmal krank sein, entschul-
digen Sie es bitte täglich ab dem ersten 
Fehltag. Diese Krankmeldung bis 8 Uhr ist 
für uns unerlässlich, da wir den Verbleib 

unentschuldigter Kinder nach Möglichkeit 
überprüfen. Die Krankmeldung erfolgt bitte 
ausschließlich über das Schulbüro. Wir lei-
ten die Information an die GBS weiter.

 

Vor 7.30 Uhr:  
Anrufbeantworter:  040 – 42 89 388 - 0 
oder per Email:  schule-lehmkuhlenweg@bsb.hamburg.de  
 
Zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr: 
telefonisch:    040 – 42 89 388 - 0 
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Antrag auf Befreiung vom Unterricht 

Wenn Ihr Kind in Ausnahmefällen vom Un-
terricht befreit werden muss, dann stellen 
Sie bitte einen formlosen Antrag an die 
Schulleitung, der die Unterrichtsbefreiung

 im Einzelfall genehmigt und diese Info an 
das Schulbüro und die GBS weitergibt. So 
wissen dann alle Beteiligten Bescheid. 
 
 

Fundsachen 

Sollte Ihr Kind etwas verloren haben, so 
können Sie in den Fundkisten im Erdge-
schoss des Hauses A (Verwaltung), Haus D 
(Neubau) und in der Turnhalle nach-
schauen.  
In der letzten Woche vor den Ferien werden 
die gesammelten Fundsachen im Flur des 
Verwaltungstraktes ausgelegt.  

Nicht abgeholte Sa-
chen werden an-
schließend als Spende 
weitergegeben. 
 
 

Sportunterricht 

Falls Ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen 
nicht am Sport- oder Schwimmunterricht 
teilnehmen kann, vermerken Sie es bitte im 
Schulplaner.  

Für den Sportunterricht benötigen die Kin-
der Turnzeug und Turn- bzw. Gymnastik-
schuhe mit heller Sohle.  
 
Kinder, deren Haare länger als schulterlang 
sind, müssen diese mit einem Haargummi 
zusammenfassen. Um Verletzungen zu ver-
meiden, darf während des Sportunterrichts 
kein Schmuck getragen werden. Das betrifft 
auch Ohrstecker, enge Armbändchen und 
Uhren. 

Hausaufgaben 

Für jedes Kind gibt es verbindliche Hausauf-
gaben-Zeiten. Diese richten sich nach der 
jeweiligen Klassenstufe.  
 
Kinder, die ihre Hausaufgaben nicht in der 
GBS-Hausaufgaben-Zeit erledigen, müssen 
diese zu Hause bearbeiten.  
  

Jahrgang 1: 20 Min. 
Jahrgang 2: 30 Min. 

Jahrgang 3: 45 Min. 
Jahrgang 4: 45 Min. 
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Schulweg 

Unsere Erstklässler sollten ihren Schulweg 
bis zu den Herbstferien alleine bewältigen 
können. Sie können Ihr Kind dabei unter-
stützen, indem Sie einen sicheren Schulweg 
einüben, Gehgemeinschaften organisieren 
und Verhaltensregeln besprechen.  
Bringen Sie Ihr Kind bitte nur im Ausnahme-
fall mit dem Auto zur Schule. Auf dem 
Schulgelände gibt es erst ab 13.30 Uhr auf 
dem Parkplatz vor dem Neubau/Mensa 
eine Halte-Möglichkeit.  
Damit das Bringen und Abholen für alle 
möglichst gefahrlos ist, bitten wir Sie, aus-
schließlich den hier gezeichneten Fahrtweg 
einzuhalten: 

• Bitte biegen Sie vom Sülldorfer Kir-
chenweg aus NICHT in den Lehm-
kuhlenweg ein! 

• Fahren Sie bitte weiter bis zum Ohln-
hof! 

• Zum Parken ist der Schlankweg am 
besten geeignet. ACHTUNG: Bitte 
parken Sie ganz weit rechts, damit Ihr 
Auto nicht durch landwirtschaftliche 
Fahrzeuge beschädigt wird.  

• Mittwochs muss der Schwimmbus 
gegen 8.30 Uhr den Schlankweg pas-
sieren!  

 
Den Lehmkuhlenweg (Richtung Sülldorfer 
Kirchenweg, s. Pfeil) bitte nur zum kurzen 
Halten fürs Rauslassen bzw. Einsammeln 
der Kinder nutzen! Am besten ist es natür-
lich, wenn Sie Ihr Kind ab der Bahnschranke 
zu Fuß gehen lassen.  
Auf dem Lehmkuhlenweg direkt vor der 
Schule gilt ein absolutes Haltevorbot. Bitte 
halten Sie dies zur Sicherheit aller Kinder 
strikt ein. 

 

Mit dem Fahrrad zur Schule 

Sollten Sie Ihr Kind mit dem Fahrrad zur 
Schule bringen, denken Sie bitte daran, dass 
Sie auf dem Schulgelände nur dort fahren 
dürfen, wo auch die Autos fahren. Auf dem 
Schulhof ist das Fahrradfahren für alle lei-
der nicht erlaubt. Hier schieben wir alle un-
sere Fahrzeuge.  
Die Viertklässler sollten grundsätzlich erst 
nach bestandener Fahrradprüfung alleine 
mit dem Fahrrad zur Schule kommen. Ab-
weichende Regelungen vereinbaren Sie 
bitte mit der Schulleitung.  

Achtung: Roller oder Skateboards o.ä. sind 
Spielgeräte und keine Fahrzeuge, die im 
Straßenverkehr zugelassen sind. Diese dür-
fen ausschließlich auf dem Gehweg benutzt 
werden.  
Die Kinder dürfen damit 
nicht auf der Straße fah-
ren. Fahrräder, Roller 
o.ä. dürfen auf dem 
Schulgelände nicht als 
Spielgerät benutzt wer-
den.  
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Informationen der GBS 

 
Änderungen, welche ausschließlich die GBS 
betreffen (wie z.B. veränderte Abholzeiten, 
abweichende Abholberechtigte, Verände-
rungen bei den Kursen oder aktuelle Beson-
derheiten ...), melden Sie bitte im GBS-
Büro.

Ab sofort können Sie für derartige Infos, die 
nur die GBS betreffen, auch den Kontakt- 
Button auf der GBS-Homepage nutzen. 
(Krankmeldungen bitte immer über das 
Schulbüro!)

 

 

              Bitte denken Sie daran:  

Änderungen von Betreuungs-Tagen teilen 
Sie uns bitte bis zum 15. des laufenden  
Monats schriftlich mit, damit sie im Folge-
monat berücksichtigt werden können. 

 

Änderungen beim Mittagessen: 

Über längerfristige Essensabmeldungen, Ummeldungen von Tagen  
oder Sonstiges müssen Sie selbst den Caterer rechtzeitig informieren 
(mindestens 3 Tage vorher, siehe Vertrag).  
 

Infos und Anmeldung:   http://frischepiraten.de 
Kontakt:    mail@frischepiraten.de  

  

bis 11.00 Uhr telefonisch:  040 - 42 89 388 - 12 oder  

per SMS:      0157 - 82 38 82 80 

schriftlich:    als Eintrag im Schulplaner 

per Email:     gbs-lehmkuhlenweg@rissenersv.de 

persönlich:    bei der Abholung am Vortag 

online:     über den Kontakt-Button auf der Homepage 
 

15. 
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Betriebsferien der GBS: 

Keine Betreuung durch die GBS gibt es  
• vom 24.12.2020 bis einschließlich 03.01.2021;  

Montag, 04.01.21 findet die Betreuung statt! 
• am Tag der Halbjahrespause (29.01.2021),  
• am Tag nach Himmelfahrt (14.05.2021) 
• sowie in den mittleren drei Wochen der Sommerferien  

(05.07.2021 bis 23.07.2021). 

 

Rückbuchung von zuviel gebuchten Ferienzeiten: 

Haben Sie Ferienzeiten gebucht, die Sie 
nicht mehr nutzen werden, so können Sie 
bis zum 31. März des laufenden Jahres ei-
nen Antrag auf Rückbuchung stellen.  
Das Formular (Antrag GT 3a) finden Sie auf 
der Homepage der Schule unter „Formu-
lare“.  

Etwa vier bis sechs Wochen vor den März-
ferien schicken wir eine Abfrage per Mail. 
Wenn Sie diese nicht erhalten, dann mel-
den Sie sich bitte umgehend im GBS -Büro.

GBS-Anmeldung für das neue Schuljahr 

Wenn Sie Ihr Kind auch für das kommende 
Schuljahr anmelden möchten, dann stellen 
Sie bitte den Antrag bis spätestens 
31.03.2021. 
 
Künftige Kinder der VSK und der neuen 
ersten Klassen müssen bis zum 31.05.2021 
angemeldet werden.
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Jahresplanung Schuljahr 2020/2021 

Stand Juni 2020, Änderungen vorbehalten 
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Stärkung des sozialen Miteinanders: Giraffensprache 

 
Die Giraffe ist das 
Landtier mit dem größ-
ten Herzen. Durch ih-
ren langen Hals hat sie 
einen guten Überblick 
und den nötigen Ab-
stand, um Konflikte 
ohne Urteile und Be-
wertungen beobach-
ten zu können. Außer-

dem kann sie sich besonders gut in sich 
selbst und den anderen einfühlen.  
 
Die Giraffe steht für eine verbindende, 
wertschätzende und liebevolle Sprache. 
 

Ganz anders verhält sich der Wolf. Der Leit-
wolf sagt, wo es langgeht, die anderen fol-
gen. Wer sich nicht an das hält, was im Ru-
del als richtig und falsch gilt, wird bestraft 
und ausgeschlossen. Fühlt sich ein Wolf be-
droht, geht er in die 
Kampfhaltung.  
 
 
 
 
 
Der Wolf mit seinen spitzen Zähnen ist ein 
Sinnbild für denjenigen, der mit seiner Spra-
che zubeißt und den anderen damit ver-
letzt.

 
 
 
Wir wollen die Kinder unserer Schule bei 
der Lösung von Konflikten unterstützen. 
Deshalb lernen sie die Grundsätze der Ge-
waltfreien Kommunikation (nach Marschall 
Rosenberg) kennen und begreifen zuneh-
mend, wie sie Konflikte mit möglichst wenig 
Druck und wachsendem Selbstbewusstsein 
lösen können. 
Die Gewaltfreie Kommunikation – auch Gi-
raffensprache genannt – enthält vier 
Schritte. In einem Konflikt oder in einer Si-
tuation, in der die Bedürfnisse unterschied-
lich sind, können wir alle in diesen vier 
Schritten kommunizieren: 

1. Beobachtung: Die Situation beschrei-
ben und einen eigenen Eindruck for-
mulieren.  

2. Gefühle ausdrücken: Die Gefühle be-
nennen, die die Beobachtung in uns 
auslöst 

3. Bedürfnisse erkennen und benennen 
4. eine Bitte formulieren 

Gerne dürfen Sie Ihr Kind/ Ihre Kinder auch 
zuhause beim Einüben einer gewaltfreien 
Sprache unterstützen.

Schritt 1: Beobachtung 
 

„Ich habe gesehen, dass....“ 

Schritt 4: Bitte 
 

„Ich bitte dich, ....“ 

Schritt 3: Bedürfnis 
 

„Ich brauche jetzt ....“ 

Schritt 2: Gefühl 
 

„Ich fühle mich....“ 
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Sorgen – Kummer – Streit? 

Herzlich willkommen in der Villa Sorgenfrei!  

 
Hat es Ärger beim Fußball 
gegeben? Hattest du 
Streit? Fühlst du dich aus-
geschlossen? Meist kön-
nen dir deine LehrerInnen, 
die Pausenaufsicht oder 
die GBS-PädagogInnen so-
fort helfen.  

 
Aber was ist mit Problemen, Ängsten oder 
Sorgen, die du vielleicht gar nicht so richtig 
aussprechen kannst oder magst? Dafür gibt 
es die  

VILLA  
SORGENFREI 

In der Schulbücherei 

Hier kannst du allein 
oder zusammen mit 
anderen Kindern 
eine Lösung finden. 
Um eine Beratung in 
der Villa Sorgenfrei 
zu bekommen, 
musst du deiner LehrerIn oder deiner GBS-
BetreuerIn sagen, dass du einen Termin ha-
ben möchtest. Dieser wird mit einem Erin-
nerungskärtchen bestätigt.  
Beim Gespräch darf dann jeder ganz in 
Ruhe über sein Problem oder seine Sicht 
der Dinge sprechen. Alle lassen sich ausre-
den und hören sich gegenseitig zu. Es wer-
den Vereinbarungen getroffen und von al-
len unterschrieben – Verschwiegenheit ist 
Ehrensache.  
Probier es aus – es ist ganz einfach!

  

Beratungslehrerin der Schule Lehmkuhlenweg 

Wie fast alle Hamburger Schulen haben wir 
im Kollegium eine Beratungslehrerin. Die 
Lehrkräfte haben eine zweijährige Zusatz-
ausbildung absolviert und haben die Auf-
gabe, Kinder, Eltern und Lehrkräfte bei Er-
ziehungsfragen und Schulproblemen zu un-
terstützen. Alle Gespräche und Informatio-
nen werden von den BeratungslehrerInnen 
selbstverständlich vertraulich behandelt.  
Als Beratungslehrerin unserer Schule stehe 
ich Schülerinnen und Schülern, Eltern und 
Lehrkräften, die sich an mich wenden, un-
terstützend und beratend zur Seite. 

Zu erreichen bin ich persönlich in der 
Schule, über das Schulbüro oder unter  
  
doerte.klemm-rottke@gs-lkw.hamburg.de 
 
Eure/Ihre Frau Klemm-Rottke 


