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Was bisher geschah... 

~ Die Praktika in den Jahrgängen 9 und 10 sind erfolgreich abgelaufen.

~ Am 27.09.22 fand um 09:15 Uhr der geplante Feueralarm als Übung statt.

Was aktuell geschieht...

~ Für Schüler*innen, die Probleme mit der deutschen Sprache haben, gibt es im 
Stubbenhof 2 beim Jugendmigrationsdienst (JMD) eine Hausaufgabenhilfe am 
Dienstag und Donnerstag jeweils in der Zeit von 16:00 – 18:00 Uhr. (Tel.: 040 - 796 126 67)

~ Zum Thema "Energiesparen" werden nun vermehrt Unterrichtssequenzen durchgeführt.
~ Auch Papier muss weiterhin gespart werden, weshalb alle Mitarbeiter*innen dazu 

aufgerufen sind, weniger zu kopieren.
~ Der Fitness-Parcours vor der kleinen Gymnastikhalle ist nun endlich aufgebaut und darf 

von allen Schüler*innen ab 14 Jahren genutzt werden. So hat unsere Schule nun auch 
für die größeren Schüler*innen ein attraktives Pausenangebot!

~ Ein Titelbild für unser nächstes Schultagebuch soll gestaltet werden. Alle Schüler*innen 
können sich bei Herrn Nack mit einem Bild bis Ende November für die Gestaltung des 
Titelbildes  bewerben. Herr Nack wird mit einer kleinen Jury die Bilder sichten. Der 
Gewinnerin / dem Gewinner winkt nicht nur die „Ehre“, das eigene Bild auf fast 1000 
Schultagebüchern zu sehen, sondern auch ein zusätzlicher Preis!

Was bald geschieht...

~ Im November wird es drei Veranstaltungen für Eltern geben, die der Elternrat in 
Zusammenarbeit mit Herrn Kolbow anbietet: 

01.11.2022: Du Opfer! - Cybermobbing muss man ernst nehmen (18 Uhr, Online)

 08.11.2022: Let`s play! - Kostenlose Videospiele und 
Suchtmechanismen (18 Uhr, Online)

 22.11.2022: Hey, wie geht's? - Möglichkeiten und Gefahren von sozialen 
Netzwerken (18 Uhr, Pausenhalle STS Süderelbe)

Weitere Infos finden Sie unter diesem Newsletter

~ Der berühmte Weihnachtsbasar findet in diesem Jahr am 25.11.2022 statt. Alle Klassen 
beteiligen sich am Basar und wir freuen uns alle, dass er wieder stattfindet. Alle Eltern, 
Großeltern, Tanten, Onkel und Freunde sind herzlichst eingeladen!!!

Der Newsletter wurde von Eltern für Eltern erstellt von: Frau Adamowicz und Frau Winkelmann. Mit 
Unterstützung durch Frau Delling.

Fragen oder Anregungen? Lust mitzumachen? Melden Sie sich bei: karina.delling(at)suests.hamburg.de



Meine Daten und ich

Eine Veranstaltungsreihe für Eltern zu den Themen Cybermobbing, Videospielen und den 
Umgang mit Sozialen Medien

Veranstaltet vom Elternrat der Stadtteilschule Süderelbe

Soziale Medien, Videospiele und Smartphones sind fest im Alltag der Kinder verankert. Neben 
Informationsvermittlung und Unterhaltung haben sich dadurch zugleich kulturelle Praktiken 
etabliert, über die man sich als Eltern manchmal wundern mag, ihnen aber auch mit 
Wertschätzung und Akzeptanz begegnen muss. Damit einher gehen jedoch auch Gefahren, 
welche durch die schnellen Kommunikationswege starke Verbreitung finden. Zudem bieten 
Videospiele ein vermeintlich kostenloses Erlebnis, bei dem aber viele Suchtmechanismen 
greifen können.

Die Smartphones und sonstigen Geräte sind zurecht Teil der Privatsphäre der Kinder. Als 
Elternteil muss man aber gemeinsam mit dem Kind einen reflektierten Umgang einüben.

Die Veranstaltungsreihe möchte hierzu einen Überblick schaffen und praktische Tipps für den 
Alltag mit den Kindern geben.

Die ersten beiden Veranstaltungen finden Online statt, damit diese leichter mit der 
Tagesplanung der Eltern vereinbar sind. Die letzte Veranstaltung findet in Präsenz an der 
Schule statt, um die Vernetzung der Eltern zu stärken.
Beide Online-Veranstaltungen finden im LMS der Stadt Hamburg statt und sind über den 
unteren QR-Code erreichbar. Sie brauchen sich lediglich als Gast anmelden.

Du Opfer! - Cybermobbing muss man ernst nehmen
1. November; Dienstag; 18 Uhr; Online; Referent: Jan Kolbow
Mobbing ist ein reales Phänomen, welches schon immer stattgefunden hat. Digitale Medien 
wirken dabei jedoch wie ein Katalysator und verstärken die Effekte. Zugleich gibt es aber gute 
Ansatzpunkte für elterliche und für die pädagogische Arbeit. Die Veranstaltung gibt einen 
Überblick auf die Ausprägungen von Cybermobbing und wie man diesem begegnen kann. 

Let`s play! - Kostenlose Videospiele und Suchtmechanismen
8. November; Dienstag, 18 Uhr; Online; Referent: Jan Kolbow
Videospiele sind nicht schlimm! Genau wie mit jedem anderen Hobby auch, müssen aber der 
Umgang erprobt und Regeln festgelegt werden. Videospiele wie Fortnite, Fifa oder Genshin 
Impact nutzen geschickte Mechanismen, um immer wieder kleine Geldbeträge von den 
Spieler:innen zu bekommen. Die Zielgruppe sind dabei häufig Kinder, die auf diese Weise das 
Geld der Eltern ausgeben und in eine Suchtspirale tappen. Genau auf diese Mechanismen 
möchte die Veranstaltung den Blick lenken, ohne Videospiele als solches dabei schlecht zu 
machen. Mit wenigen und leicht anwendbaren Tipps ergeben sich dabei sogar Möglichkeiten 
zum gemeinsamen Spielen mit den Kindern.

Hey, wie geht's? - Möglichkeiten und Gefahren von sozialen Netzwerken.
22. November 2022, Dienstag, 18 Uhr, Pausenhalle der Stadtteilschule Süderelbe; Referent: Jan 
Kolbow
So genau lässt sich nicht beantworten, warum gerade junge Menschen sich in Sozialen 
Netzwerken darstellen möchten, es muss jedoch akzeptiert werden, dass es ein legitimes 



Bedürfnis der Jugendlichen ist. Dabei werden unterschiedliche soziale Praktiken erprobt, die zu 
kreativen Ergebnissen führen und neue Formen der Kommunikation eröffnen.
Gleichzeitig sehen sich viele Jugendliche in Sozialen Netzwerken mit sexueller Belästigung 
konfrontiert, die auch zu Übergriffen führen können. Als Elternteil gilt es hier eine Balance 
zwischen Akzeptanz und Vorsicht zu finden.
Die Veranstaltung gibt einen Überblick auf unterschiedliche Phänomene und Gefahren, gibt 
aber auch Tipps für den Alltag.
Weiterhin soll an dieser Stelle die Vernetzung der Eltern mit Blick auf das Thema der 
Veranstaltung gestärkt werden.

Beide Online-Veranstaltungen finden im LMS der Stadt Hamburg statt. Über diesen QR-Code 
können Sie sich zu den Online-Veranstaltungen einloggen. Sie brauchen sich lediglich als Gast 
anmelden.


