
Schüler Abendblatt 

Ganz schön viel los bei uns! Auf den nächsten Seiten kannst du/können 

Sie lesen, was bei uns im letzten halben Jahr alles passiert ist. Projekte, 

Ausflüge und noch viel viel mehr. Viel Spaß beim Lesen! 
 

Neues Thema? 

In der ersten Sitzung der „Eule“ Redaktion geht es immer darum, ein neues Thema zu 

finden. Jeder hat seine Ideen auf einen Zettel geschrieben. Dann haben wir die Ideen 

an die Wand gehängt und die Themen besprochen. Anschließend haben wir abgestimmt 

und dabei kam das Thema Natur raus! 

 

Ein aufregender Morgen! 
Heute Morgen, am 20.02.17 ist am Haus gegenüber unserer Schule ein Feuer 

ausgebrochen! Es waren mindestens drei Feuerwehrautos da! Bisher ist die 

Brandursache nicht bekannt. Wir wissen nur, dass der Dachstuhl gebrannt hat. Zum 

Glück wurde das Feuer schnell gelöscht und die Menschen wurden gerettet. 

 

Kein Sport 

Großer Schreck im Februar. Unsere Sporthalle wurde gesperrt. Es wurde befürchtet, 

dass die Deckenplatten nicht richtig befestigt waren. Eine Firma kontrollierte alles 

und reparierte die Platten. Nach ein paar Wochen war alles wieder in Ordnung und wir 

konnten wieder Sport in der Halle machen. Puuuuh! 

 

Sommer im 

Winter 

Die 2. und 3. 

Klassen durften 

im Februar 

wieder zum 

Beach Center 

fahren. In der 

schönen warmen 

Halle mit dem 

tollen weichen 

Sand, vergaßen 

die Kinder glatt, 

dass es draußen 

noch nass und 

kalt war. 



 

 

 

Sicher fahren 

 

Die Kinder der 3. Klassen trainierten in der Sporthalle das Fahrradfahren. Es gab 

einen aufregenden Hindernis-Parcours. Unsere Verkehrspolizistin war sehr zufrieden 

mit dem Können der Kinder. Die Kinder waren sehr zufrieden mit dem Training. 

 

Neue Kurse 

Im Februar begannen die neuen Kurse. Die Kinder konnten wieder aus über 30 Kursen 

wählen. Welche Kurse es gibt, kannst du in dieser Eule lesen. 

 

Verkehrskasper 

Am 10.5.17 war der Verkehrskasper wieder da. Er hat der VSK-Kindern, den ersten 

und den zweiten Klassen etwas vorgekaspert und gleichzeitig die Verkehrsregeln 

näher gebracht. Es war wieder sehr lustig, spannend und lehrreich.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fasching 

Ende Februar war wieder Fasching. Es gab viele leckere Buffets und tolle 

Verkleidungen. Viel gesungen und getanzt wurde natürlich auch wieder. Vielleicht war 

es eins der schönsten Fasching Feste, die je in der Grundschule Hoheluft gefeiert 

wurde. Was auch daran lag, dass es ein sehr sonniger Tag war.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir rocken den Flur. Party im ganzen Haus: 

Fasching an der Grundschule Hoheluft 

 

 

 



Verkehrsunterricht…. 
Die vierten Klassen hatten Verkehrsunterricht bei Frau Gudz Kraft, da sie bald die 

Fahrradprüfung ablegen werden .Frau Gudz Kraft brachte alles sehr lehrreich bei und 

erklärte alles mit Bildern. 

 

… und dann die Prüfung 

Jipi ! Im Mai legten die Kinder der 4. Klassen die Fahrradprüfung ab. Fast alle haben 

es gleich geschafft. Im Juni gab es dann noch eine Nachprüfung. Nun haben alle den 

Fahrradführerschein. 
  

Alte Zeiten 

In diesem Frühling fand 

wieder die Uni Lernwerkstatt 

statt. Über 30 Studierende 

arbeiteten mit den Schülern 

der 3. und 4. Klassen. In 

diesem Jahr war das Thema 

„Mittelalter“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Umzug 

Der Neubau 

unseres 

Schulgebäudes 

geht voran. 

Deshalb stehen im 

Sommer wieder 

ein paar Umzüge 

an. Die 2b und 2c 

ziehen erst einmal 

im Schulhaus in 

der Christian 

Förster Straße 

um. Im Herbst folgt dann der endgültige Umzug in unser neues Haus in der 

Wrangelstraße. Endlich…. 



 

Elbphilharmonie 

Die dritten und vierten Klassen besuchten die 

Elbphilharmonie. Die Kinder durften das ganze Haus 

besichtigen und außerdem in einem Kurs Trommeln 

lernen. 

 

 

 

 

Schachturnier 

Im Mai fand wieder das größte Schachturnier der Welt statt. Und wir waren 

natürlich dabei. Bei dem Turnier spielen Schulen vom linken Alsterufer gegen Schulen 

vom rechten Alsterufer gegeneinander. Insgesamt spielten über 4000 Kinder Schach. 

Ein tolles Erlebnis. 

 

Flohmarkt 

Flohmarkt war am 

28.4.17. Er fand dieses 

Jahr leider im 

Schulgebäude statt, weil 

es geregnet hat. 

Trotzdem haben wieder 

viele verkauft und 

gekauft. Mancher hat 

jetzt mehr im Zimmer -  

andere weniger. Es war 

wieder mal ein spaßiges 

Ereignis. 

 



Fahrrad TÜV 

Beim  letzten Flohmarkt konnten wir unser Fahrrad in 

der Wrangelstraße von ein paar Polizisten prüfen lassen. 

Wenn das Fahrrad den Test bestand, gab es einen 

Aufkleber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportfest 

Wie in jedem Jahr gab es wieder unser Sportfest. Anfang Juni liefen, sprangen und 

warfen alle Kinder auf dem Sportplatz in der Wrangelstraße. Alle strengten sich sehr 

an und gaben ihr Bestes. Zum Schluss gab es das Fußballspiel der Mitarbeiter gegen 

die 4. Klassen. Die Mitarbeiter gewannen 5:3. 

Wir freuen uns schon auf das Sportfest im Jahr 2018 

 

 
 

 

 

 



Luther Musical 
Das Luther-

Musical findet 

jeden Freitag in 

der 

Wrangelstraße 

im Musikraum 

statt. Die 

dritten und 

vierten Klassen 

dürfen an 

diesem Projekt 

teilnehmen. 

Wir üben in 

dieser Stunde 

Lieder. Die Projektleiterin kann sehr gut singen und singt uns die Lieder von Martin 

Luther vor. Wir singen es dann nach. Vor den Sommerferien haben wir dann einen 

großen Auftritt im Hamburger Michel.  

 

 

Mini WM 

Am 6.6.2017 war Mini- Fußball WM. Bevor eine der vierten Klassen unserer Schule an 

dieser WM teilnehmen konnte,  hatte sie ein Ausscheidungsturnier in der Schule. Am 

Ende gewann die 4b und qualifizierte sich so für die Mini-WM am Millerntor-Stadion 

bei St.Pauli. Teilnehmer waren Mannschaft aus 23 weiteren Hamburger Schulen, 

denen jeweils ein Land zugeordnet wurde. Wir waren die Schweiz. Leider haben wir es 

noch nicht einmal ins Viertel Finale geschafft. Trotzdem war es lustig : ) .  

Und eigentlich 

haben wir 

trotzdem einen 

Preis gewonnen - 

denn wir waren 

dabei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waldspiele 

Die dritten Klassen 

haben bei den 

Waldspielen im 

Niendorfer Gehege 

teilgenommen. Da gibt es 

Aufgaben über die Natur 

und man bekam 

verschiedene Punkte. 

Zum Schluss wurde noch 

ein Preis ausgelost. 

Leider haben wir nicht 

gewonnen. 

 

 

   

 

 

 

Brennballturnier 

 
Im Februar 

vertrat die 3b 

unsere Schule 

bei den 

Bezirks-

meister-

schaften im 

Brennball. Nach 

spannenden, oft 

sehr knappen 

Spielen, 

belegten wir 

den 6. Platz.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Sauber 

Immer im 

Frühling findet 

die Aktion 

„Hamburg räumt 

auf“. Alle 

Klassen 

beteiligen sich 

und sorgen für 

Ordnung in 

unserem Viertel. 

Es ist sehr 

traurig, wie viel 

Müll in unserer 

Gegend 

herumliegt. 

 

 

 

Abschied Pia und Keno 

Nach den Sommerferien gehen Pia und Keno. Ihr freiwilliges  soziales Jahr ist vorbei. 

Bestimmt werden wir die beiden vermissen.  Wir wünschen euch alles Gute! 

 

Sommerfrische 

Die Klassen 4a und 4b waren auf Klassenfahrt. Sie waren auf Sylt. Da haben sie eine 

Wattwanderung, einen Museumsbesuch und eine Kutterfahrt gemacht. Es war sehr 

lustig.   

 

Neues Logo  

Da wir jetzt einen Neubau haben bekommen wir auch ein neues Schullogo. Wie es 

aussieht? Lasst euch überraschen. 

 

Hohelufticus 
Unsere beiden Chöre waren wieder fleißig. Der kleine Chor sang beim 

Geisterspielplatz-Fest. Am 19.06. trat der große Chor bei einem festlichen Empfang 

im Seniorenzentrum auf. Es schon etwas Besonderes Mitglied im Chor zu sein. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Waldlauf 

Am 21.6.2017 sollte der Waldlauf im Niendorfer Gehege stattfinden. Unsere 

Schulmannschaft war voller Vorfreude und in blendender Form. Dann wurde der 

Waldlauf abgesagt. Zuerst waren wir ziemlich sauer darüber….. 

 

Kleiner Weltuntergang 
…..mitten am Vormittag wurde es stockdunkel. Ein kräftiges Gewitter zog auf. Unser 

Schulhof glich einem großen See mit lustigen weißen Kügelchen. Kaum jemand aus 

unserer Schule hat jemals so ein starkes Gewitter erlebt. Wie gut, dass der Waldlauf 

abgesagt wurde. 

 

…. dann doch 
Am 29.06. wurde unser Waldlauf nachgeholt. Rund 30 Kinder unserer Schule aus den 

Jahrgängen 2-4 fuhren mit Frau Nebbe und Frau Schimanski ins Niendorfer Gehege. 

Aus jedem Jahrgang durften die 5 schnellsten Jungen und Mädchen starten. Neben 

den Kindern unserer Schule, nahmen noch mehrere hundert Kinder von Schulen aus 

ganz Eimsbüttel und Altona teil.  

 

Kunstgalerie 

Alle Klassen haben Wimpel gestaltet. Auf der einen Seite ist der Anfangsbuchstabe 

zu finden. Auf der anderen Seite wurden Bilder von berühmten Malern interpretiert. 

So sind 300 aufregende Kunstwerke entstanden, die in den Fluren in der CFS und in 

der Mensa in der Wrangelstraße hängen. Unsere Schule als Riesenmuseum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kleiner Ausblick 

Am 19.07. ist unser letzter Schultag. Bevor es in die verdienten Ferien geht, werden 

wir noch unsere 4. Klassen und Frau Aurisch und Frau Leischner verabschieden.  

 

Los geht es wieder am 31.08. für die Klassen 2-4. 

Die neuen ersten Klassen werden am 05.09. im Seniorenzentrum St. Markus 

eingeschult, die Vorschüler einen Tag später. Alle Termine rund um die Einschulung 

sind auf unserer Homepage zu finden. 

 

www.grundschule-hoheluft.hamburg.de 

 

 

 

Die Redaktion der Eule  

http://www.grundschule-hoheluft.hamburg.de/

