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herzlIch wIllKommen

schulleIterIn: PatrIcIa müller

stanDortleItung gBs: PhIlIPP Volotas

schulBüro: BettIna Kühl

hausmeIster: thomas suhr

Telefon: 040 - 42 896 250 (Sekretariat)

Fax: 040 - 42 896 251 6

E-Mail:  Bettina.Kuehl@bsb.hamburg.de 

Homepage: www.schule-doehrnstrasse.hamburg.de

E-Mail GBS:  doehrnstrassel@etv-hamburg.de 



Nun ist es endlich soweit – Ihr Kind geht auf Entdeckungsreise.

Für Ihr Kind, für Sie und auch für die Lehrerinnen, Lehrer und unsere Sonderpädagogin ist die Einschulung

ein ganz besonderes Ereignis. Ganz bestimmt haben Sie, liebe Eltern, neben Erwartungen auch Ängste und

Unsicherheiten, was das Schulleben betrifft. Daher hier ganz kurz ein paar

tIPPs zum schulanfang

freuen sie sich mit Ihrem Kind auf die schule!
• Unterstützen Sie die positive Erwartungshaltung Ihres Kindes.
• Machen Sie aus dem ersten Schultag ein Fest.

fördern sie die selbständigkeit Ihres Kindes,
• z.B. sich selbst an- und ausziehen und Schleifen binden.  

gewöhnen sie Ihr Kind an selbstverständliche ordnung!
• Beschriften Sie bitte alle Schulsachen. 
• Packen Sie am Anfang gemeinsam mit Ihrem Kind den Schulranzen.

Bereiten sie Ihr Kind auf den schulweg vor!
• Gehen Sie den Weg zunächst mehrmals gemeinsam. 
• Weisen Sie auf Gefahrenstellen hin.
• Nutzen Sie Ampeln und Zebrastreifen. 
• Lassen Sie sich dann auch von Ihrem Kind zur Schule führen.
• Kleiden Sie Ihr Kind hell und auffällig.
• Mit Reflektoren an Kleidung und Ranzen ist Ihr Kind im Dunkeln 

besser zu sehen.

Verkehrssicherheitswesten
• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die im September vom ADAC 

gelieferte Sicherheitsweste regelmäßig trägt.



unterrichts- und Pausenzeiten
frühbetreuung: 7.00 uhr - 8.00 uhr
1. Stunde: 8.00 Uhr – 8.45 Uhr
2. Stunde: 8.50 Uhr – 9.35 Uhr

Im Laufe der ersten beiden Stunden wird in der Klasse 
gemeinsam gefrühstückt.

hofpause: 9.35 uhr -  10.00 uhr
3. Stunde: 10.00 Uhr  -  10.45 Uhr
4. Stunde: 10.50 Uhr  -  11.35 Uhr

hofpause: 11.35 uhr - 11.55 uhr
5. Stunde: 12.00 Uhr  -  13.00 Uhr

offener ganztag 13.00 uhr - 16.00 uhr
spätbetreuung: 16.00 uhr - 18.00 uhr

wIchtIg!! wIchtIg!! wIchtIg!! wIchtIg!!
Ihr Kind wird niemals vorzeitig aus dem unterricht entlassen! wenn dieses jedoch notwendig ist, 

ist vorher auf jeden fall telefonisch abgeklärt worden, ob Ihr Kind nach hause kommen kann.

Bitte geben sie eine notfalltelefonnummer an und informieren sie uns umgehend über änderungen.

wIchtIg!! wIchtIg!! wIchtIg!! wIchtIg!!



frühstück
Bitte geben Sie Ihrem Kind ein gesundes Frühstück mit in die Schule, z.B. ein Brot, etwas Obst und 

ein Getränk. 

In unserer Schule ist der schulapfel seit August 2007 täglich für viele Kinder ein wichtiger Ernährungsbau-

stein. In bemerkenswerter Kooperation sorgen Eltern, Schule und die Schulapfel-Initiative dafür, dass un-

sere Kinder “Grundlagen-Ernährung“ erleben und betreiben! Die Schuläpfel kommen knackfrisch und

CO2-sparend jeden Montag aus dem nahen Alten Land und werden in den Frühstückspausen gemeinsam

genossen. Jeder Apfel ist günstiger als auf dem Markt. Ein Apfel-Abo läuft ein halbes Jahr und kostet 20 €

– dann wird individuell neu bestellt.

Übrigens: Kinder, die nicht das regelmäßige Angebot wahrnehmen, sondern lieber nach Lust und Laune

einen Apfel essen möchten, haben die Möglichkeit, diesen für 25 Cent im Pausenverkauf zu erhalten. Einen

„Apfelchip“, der zeigt, dass das Geld für den Apfel bezahlt wurde, gibt es im Schulbüro. Und dann heißt es

einfach: Chip in die Dose, in die Kiste greifen und in den leckeren Apfel beißen!



hausaufgaben
Als „Schulkind“ wird Ihr Kind regelmäßig Hausaufgaben bekommen. Diese dienen dazu, die 

Selbständigkeit und das Verantwortungsbewusstsein des Kindes zu fördern. 

Wir bitten Sie, Ihrem Kind bei den Hausaufgaben nicht zu viel zu helfen oder diese zu korrigieren.

Selbstverständlich sind die Kollegen über eine Mitteilung froh, wenn Ihr Kind Mühe hat, die Aufgaben zu 

lösen oder sehr viel Zeit dazu benötigt (kleiner Klebezettel unter die Hausaufgabe).

Für die Kinder, die am Ganztag teilnehmen gibt es eine festgelegte Hausaufgabenzeit. Damit ist jedoch nicht

garantiert, dass Ihr Kind in dieser Zeit alle Aufgaben fehlerfrei und vollständig erledigt hat. Bitte sprechen Sie

mit Ihrem Kind darüber, um auch zu erfahren, warum es nicht alles geschafft hat. Ein Austausch mit den Leh-

rern und Betreuern ist gewünscht.

Besonderes
Die Klassenleitungen sind dankbar, wenn Sie sie auf Besonderheiten Ihres Kindes aufmerksam machen

(Krankheiten, Allergien, besondere Umstände usw.), damit sie darauf Rücksicht nehmen können.



elterngespräche
In jedem Schuljahr findet ein Lernentwicklungsgespräch statt. Bei einem Lernentwicklungsgespräch steht Ihr

Kind im Mittelpunkt. Ihr Kind formuliert mit Unterstützung des Klassenlehrers eine Lernvereinbarung. Die Ziel-

erreichung wird in regelmäßigen Gesprächen zwischen Schüler und Lehrer überprüft.

Darüber hinaus ist es selbstverständlich, dass Sie  jederzeit mit den Lehrerinnen und Lehrern, bzw. den Be-

treuerinnen und Betreuern Kontakt aufnehmen können, wenn es aus Ihrer Sicht irgendwelche Fragen oder Un-

klarheiten gibt. Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass Sie dazu einen Termin absprechen müssen, denn die

Kollegen haben während der Pausen und bei unangemeldeten Besuchen voraussichtlich zu wenig Zeit. 



ganz viel stoff für Bücherwürmer

Im Erdgeschoss, direkt neben der Aula, finden alle Leseratten unsere Schulbücherei. Sie ist immer montags

und donnerstags von 11:35 bis 11:55 (zweite große Pause) geöffnet.

Über 2.500 Erstlesebücher, darunter spannende, lustige, lehrreiche und abenteuerliche Lektüre namhafter

Autoren, warten darauf ausgeliehen zu werden. Da ist von Fußball- über Pferde- und Tiergeschichten bis hin

zu Sachbüchern in deutscher und natürlich auch in italienischer Sprache für jeden etwas dabei. 

Unsere Schulbücherei zeichnet sich durch eine besonders einfache Ausleihhandhabung aus. Sie sorgt dafür,

dass die Schüler keinen eigenen Ausweis benötigen. Ein Buch kann bis zu zwei Wochen ausgelieher:l wer-

den. Eine Fristverlängerung ist nach Absprache aber jederzeit möglich. 

Die Bücherei wird ehrenamtlich von Eltern betreut. Sie regeln die wöchentliche Ausleihe, stellen die 

Bücherei den neuen Klassen vor, bieten Beratung an und verantworten das regelmäßige Aktualisieren des

Buchbestandes - Buchspenden sind übrigens jederzeit willkommen! 

Ob also einfach nur zum Schmökern, zum Ausleihen oder zur Teilnahme an einer der vielen interessanten

Aktionen und Wettbewerbe rund ums Buch - ein Besuch in unserer Schulbücherei lohnt sich immer. 



erkrankungen
Wenn ein Kind erkrankt ist und daher die Schule nicht besuchen kann, 

müssen Sie die Schule spätestens bis zum Unterrichtsbeginn, 

am besten telefonisch, benachrichtigen.

Besonders in Fällen ansteckender Krankheiten ist es 

dringend erforderlich, den Grund des Schulversäumnisses 

bekanntzugeben. 

Sie müssen ebenfalls

dafür Sorge tragen, 

dass Ihr Kind im ganztag

krank gemeldet wird.

Beurlaubungen
Ein Schüler kann nur aus wichtigen Gründen vom Schulbesuch beurlaubt werden. Die Beurlaubung sollte recht-

zeitig schriftlich beantragt werden. Beurlaubungen für einen Tag beantragen Sie bitte bei der Klassenleitung.

Längere Freistellungen sind wegen der bestehenden Schulpflicht nicht möglich. Setzen Sie die Schulleitung und

Klassenleitung aber in jedem Fall schriftlich davon in Kenntnis, wenn Sie Ihr Kind beurlauben werden. 

Unmittelbar vor oder im Anschluss an die Ferien darf ein Schüler nicht beurlaubt werden.

040 - 
42 896

 250

ab 7.20
 uhr

040 - 
54 808

 606

ab 9.0
0 uhr



elternmitarbeit
Wenn Sie Lust und ein wenig Zeit haben, können Sie die Elternmitarbeit gern unterstützen. Eine Vielzahl von

Möglichkeiten warten auf unsere Eltern:

• Elternvertreter/in in der Klasse Ihres Kindes

• Mitarbeit im Elternrat

• Mitglied der Schulkonferenz

• Teilnahme an Lehrerkonferenzen

• Mitarbeit in der Schülerbücherei 

(Mo. und Do. von 11.35 – 12.00 Uhr ist unsere Bücherei für die Kinder geöffnet)

• Organisation von Schulfesten

• Schulhofgestaltung

• Öffentlichkeitsarbeit

der Elternrat der Schule Döhrnstraße freut sich auf Ihre aktive Mitarbeit.



schulverein
An unserer Schule gibt es einen Schulverein. Er wird allein von der Elternschaft getragen und 

ist gemeinnützig.

Seine Aufgabe ist es, Schüler finanziell zu unterstützen, wenn die Kosten für Ausflüge, Eintrittskarten, 

Klassenreisen usw. nicht allein von ihrer Familie aufgebracht werden können.

Außerdem ist der Schulverein der Schule dabei behilflich, Anschaffungen zu tätigen, die aus dem Schulhaus-

halt nicht oder nur schwer zu finanzieren wären. Im Laufe der Jahre sind vom Schulverein viele Musikinstru-

mente, Bücher für die Schülerbücherei, Fahrgeräte für die Aktive Pause und vieles andere mehr für die

Schülerinnen und Schüler angeschafft worden.

Mit 12.- € Jahresbeitrag für ein Kind sind Sie dabei und unterstützen unsere Schule. Der Jahresbeitrag wird

auf dem Elternabend von Ihrem Klassenteam eingesammelt.



Zum Schluss noch eine dringende 

Bitte:
Viele Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schule bzw. holen sie an der Eingangstür ab. 

Der Parkplatz – der ausschließlich für die Bediensteten der Schulbehörde vorgesehen ist – wird ebenfalls zum

Rangieren oder Absetzen genutzt. Das führt zum Schulbeginn und nach Unterrichtsschluss regelmäßig zu

einem Verkehrschaos und stellt unserer Meinung nach ein hohes Sicherheitsrisiko für Ihre Kinder dar.

Deshalb bitten wir Sie:

• Treten Sie den Schulweg rechtzeitig an, sodass Sie nicht unter Zeitdruck geraten.

• Lassen Sie Ihr Kind zu Fuß zur Schule gehen. Der gemeinsame Schulweg mit den Mitschülern ist ein 

wichtiges Element des sozialen Miteinanders in der Gruppe. Er fördert die Selbständigkeit und stärkt 

die Kontakte Ihres Kindes.

• Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto bringen müssen, verabreden Sie mit anderen Müttern oder Vätern 

Treffpunkte, von denen die Kinder den Weg in Gruppen zu Fuß zurücklegen können, ohne eine Straße zu 

überqueren oder in gefährliche Situationen zu geraten.

unsere adresse:
Grundschule Döhrnstraße
Döhrnstraße 42, 22529 Hamburg
Tel.: 040/42 428 96 250  Fax.: 040/42 896 251 6 

Unsere Homepage finden Sie unter:
www.schule-doehrnstrasse.hamburg.de

so finden sie uns:
Unsere Schule ist gut zu erreichen:
Mit der U-Bahnlinie 2, den Buslinien 181, 282, 
22, 391, dem Metrobus 5 und dem Schnellbus 39
gelangen Sie aus allen Teilen der Stadt zu uns.

Wir sind nahe gelegen von Hagenbecks Tierpark
und dem Siemersplatz.

schule Döhrnstrasseschule Döhrnstrasse
mit deutsch-italienischem Zweig - scuola elementare italo tedesca


