Elterninfo Nummer 2, Hamburg 09.09.2022
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte der Theodor Haubach Schule,
wir hoffen, dass alle Erstklässler:innen und Vorschulkinder gut an der Theodor Haubach Schule gestartet sind.
Wir haben den Eindruck, dass sie sich nach einer kleinen Eingewöhnungsphase nach und nach immer wohler
fühlen und sich gut im Schulgebäude zurechtfinden.
Diese Woche ging eine Krankheitswelle (nur ein Corona-Fall) durch unser Kollegium. Daher mussten wir die
Klassen viel vertreten lassen, Klassen immer mal wieder aufteilen und am Dienstagnachmittag auch nach Hause
schicken. Wir hoffen und gehen davon aus, dass die meisten Kolleg:innen nächste Woche wieder gesund sind
und sich die Lage entspannt.
Hausmeister
Herr Jankowski ist früher in den Ruhestand gegangen als wir ursprünglich gedacht hatten. Daher
mussten wir uns am 30.08.2022 bereits von ihm verabschieden. Das war für uns alle schwer, da Herr
Jankowski so sehr mit der THS verbunden war. Natürlich war es auch für ihn nicht leicht, sich von der
Schule zu verabschieden und er hat sich nur einen kleinen, stillen Abschied gewünscht. Er wohnt nun
nicht mehr in der Schule und hat an einem anderen Ort in Hamburg eine neue Heimat gefunden.
Nahtlos hat unser bisheriger Betriebsarbeiter, Herr Michael Masloh, die Stelle als Hausmeister bei uns
angetreten. Darüber freuen wir uns sehr. Er wird aber nicht wie Herr Jankowski in der Schule wohnen.
Elternabende
In der kommenden Woche finden die Elternabende der Klassen statt. Die Einladungen dazu werden Sie bereits
erhalten haben.
Für die Eltern der Schüler:innen des Jahrgang 4 wird es vor dem Elternabend am 15.09. eine
Informationsveranstaltung geben, in der Herr Weinreich, unser Sozialpädagoge, mit Frau Solf über die
weiterführenden Schulen im allgemeinen informieren wollen. Eine Einladung dazu, finden Sie im Anhang.
Teamtag Movego
Aufgrund des Movego Teamtages kann am 20.09. in der VSK ab 13h nur eine Notbetreuung angeboten werden.
Bis 14:00 Uhr werden ihre Kinder auf dem Schulhof beaufsichtigt.
Die Anmeldung für die Notbetreuung findet erst ab 14:00 Uhr statt. Melden Sie dazu bitte ihr Kind über das
Ganztags Online Portal (ths.online-ganztagsschule.de) unter der Rubrik (Phase) VSK Notbetreuung am
20.09.2022 ab 13:00 Uhr bis zum 18.09.2022 an. Die Zugangsdaten erhalten Sie über die Klassenleitungen.
Infos und Einladung zur Elternvollversammlung und Schulverein
Im Anhang finden Sie auch die Einladung zur Elternvollversammlung am Montag, den 26.09.2022 um 18 Uhr.
Zunächst stellt sich der Schulverein vor und berichtet von seiner Arbeit aus dem letzten Schuljahr. Viele tolle
Projekte und Aktionen konnten dank Ihrer Spenden und des Einsatzes des Schulvereins umgesetzt werden:
Zirkusprojekt, neue Spaßfahrzeuge für den Schulhof, etc. Auch hier freuen wir uns, wenn sich Eltern aktiv
beteiligen und die wichtige Arbeit des Schulvereins unterstützen.
Im Anschluss findet die Elternvollversammlung statt. Hier sind alle Elternvertreter:innen, die kommende
Woche auf den Elternabenden gewählt werden herzlich eingeladen. Es ist wichtig, dass Sie diesen Termin
wahrnehmen, da die Elternvertreter:innen aus den Klassen den Elternrat wählen. Aber darüber hinaus sind
auch alle anderen Eltern herzlich willkommen, sich aktiv in die Elternarbeit einzubringen. Aus dem Elternrat
werden Mitglieder bestimmt, die in die Schulkonferenz, dem höchsten Gremium der Schule entsandt werden.
Es ist eine spannende Aufgabe und gibt detaillierte Einblicke in die Arbeit der Schule.
Kalender der THS
Im Anhang finden Sie unseren Schulkalender mit den wichtigsten schulinternen Terminen. Diesen finden Sie
auch auf unserer Homepage.
Dank Schulverein/ Flohmarkt
Der Schulverein hat am 27.08. einen Schulflohmarkt organisiert. Viele von Ihnen haben sich aktiv beteiligt und
einen Stand eröffnet. Es war eine tolle Veranstaltung, die wir gerne wiederholen möchten. Ganz herzliches

Dankeschön an alle, die den Flohmarkt so möglich gemacht haben und sich für das gute
Gelingen eingesetzt haben.
Infos zu dem Kennelerngespräch und dem Lernentwicklungsgespräch
Bei dem Lernentwicklungsgespräch steht das jeweilige Kind selbst im Mittelpunkt des Gespräches. Es ist ein
Gespräch, an dem das Kind aktiv beteiligt ist. Es soll lernen sich zu reflektieren um im Laufe seiner
Grundschulzeit Experte des eigenen Lernens zu werden. Diese Gespräche bereiten die Lehrkräfte und
Pädagog:innen, die das Kind im Lernen unterstützen, vorher im Unterricht mit dem Kind vor. Es gibt von uns
erarbeitete Reflexionsbögen, die für jeden Jahrgang unterschiedlich sind. Das Kind soll sich auf diesem Bogen
selbst einschätzen und die Lehrkräfte und Pädagog:innen nehmen ebenfalls eine Einschätzung vor. Gemeinsam
wird dann überlegt, welches Ziel sich das Kind in der nächsten Zeit vornimmt. Diese Ziele werden regelmäßig im
Unterricht zusammen mit dem Kind reflektiert. In diesem Gespräch werden in den Jahrgängen 2-4
überfachliche Ziele festgelegt.
Für die Eltern der VSK-Kinder und für die Eltern, deren Kinder im ersten Jahrgang sind, findet ein sogenanntes
Kennelerngespräch statt. Bei diesem Gespräch sind die Kinder nicht dabei.
Die Termine haben eine Zeitdauer von 20 Minuten. Die Klassenlehrer:innen werden mit Ihnen individuelle
Termine vereinbaren.

Mail-Adresse des Elternrates
elternrat@ths.hamburg.de Termine finden Sie auch auf der Homepage.
Termine nach den Sommerferien
12.09. Elternabende der VSK und Jahrgang 1
13.09. Elternabende der Klassen 2
14.09. Elternabende der Klassen 3
15.09. Elternabende der Klassen 4/ vorher Informationsabend für Eltern Übergang Klasse 4 zu 5
(18:00h)
20.09. Teamtag Movego – es findet keine Randbetreuung statt
26.09. Elternvollversammlung und Schulvereinssitzung um 18:00h
29.09. Lernentwicklungsgespräche/ Kennenlerngespräche - unterrichtsfrei (Notbetreuung wird
vorher abgefragt)
30.09. Elternbrief 3
03.10. Tag der deutschen Einheit - unterrichtsfrei
10.-21.10. Herbstferien
26.10. Schulkonferenz 18:00h
31.10. Reformationstag – unterrichtsfrei
01.11. Pädagogische Jahreskonferenz an der THS – unterrichtsfrei (Notbetreuung wird
vorgehalten und abgefragt)
14.-17.11. Laufbahngespräche Jahrgang 4 (individuelle Termine)
23.11. Informationsabend für die Eltern der zukünftigen Eltern der Erstklässler und VSKSchüler:innen
08.12. Weihnachtswerkstatt und Tag der offenen Tür (15-18 Uhr)

Ihnen und Ihren Kindern
ein wunderschönes und erholsames Wochenende mit dem einen oder anderen
herbstlichen Sonnenstrahl.
Dagmar Solf, Schulleiterin/ Manfred Boelter, Stellvertretender Schulleiter
Daniel Röhe, Abteilungsleiter VSK; JG 1 und 2
und alle Kolleg:innen der THS

