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Liebe Eltern, liebe MitarbeiterInnen, 

hier erhalten Sie das erste Elbinselschule-Info 2019. Das Info erscheint 

regelmäßig und wird Nachrichten aus dem Elternrat, aus dem 

Schulverein, manchmal auch aus den Standorten oder aus den 

Schulklassen und von der Schulleitung enthalten.  

Heute möchte ich mich Ihnen als neuer Schulleiter vorstellen: 

Schuljahr 18/19       25.3.2019      Seite 1 von 1 
Schulbüro Tel. 040-42876210  elbinselschule@bsb.hamburg.de 
Elternrat: info@er-elbinselschule.de      www.elbinselschule.de 

Neuer Schulleiter: Wer ist er und was nimmt er sich vor: 

Mein Name ist Thomas Hawellek. Ich habe in den 90er Jahren in Hamburg Grund- 

schulklassen als Klassenlehrer geführt und viele Jahre eine große Grundschule in  

Bergedorf geleitet. Nun freue ich mich, als neuer Schulleiter diese schöne Elbinsel- 

schule weiter entwickeln zu dürfen. 

Seit dem 1.2. bin ich an der Elbinselschule und begeistert von allem, was ich  

bisher kennen lernen durfte:  

 freundliche und hilfsbereite, lernbegierige und respektvolle Kinder,  

 engagierte MitarbeiterInnen, die in Teams arbeiten,  

 toller Unterricht mit vielen Lernmöglichkeiten, 

 ein freundliches und gut organisiertes Schulbüro, 

 umsichtige und hilfsbereite Hausmeister, 

 ein sehr gut organisierter Ganztag mit vielen Angeboten,  

 zwei verschiedene Schulstandorte, die eigene Stärken haben,  

 ein aktiver Elternrat und ein unterstützender Schulverein,  

 tolle Kooperationspartner im Stadtteil. 
 

Meine nächsten Vorhaben ergeben sich auch aus dem Bericht der Schulinspektion, den Sie im Internet auf 

der Seite https://www.hamburg.de/inspektionsberichte/grundschulen/mitte/ nachlesen können.  

Ich möchte gern (die Liste ist noch nicht vollständig ) 

 dafür sorgen, dass Kinder, Eltern und MitarbeiterInnen sich in unserer Schule wohlfühlen und einander 

respektvoll begegnen,  

 helfen, dass alle Kinder gut gefördert und gefordert werden, 

 die Teamarbeit der MitarbeiterInnen unterstützen,  

 die Schule im Team mit Frau Reinhard, Frau Skwirblies und Frau Sommer leiten, 

 die guten Unterrichtsergebnisse weiter im Blick behalten, 

 eine neue Schulhomepage mit aktuellen Inhalten auf den Weg bringen, 

 den guten Ganztag weiter ausbauen und noch einiges mehr… .  

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen! 

Thomas Hawellek 

11. April: Gartentag in Rahm-

werder 

20.-24.5.:  in der 

Krieterstraße

9. Juni, 13 Uhr: 

11.-16.6.:
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