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Hamburg 21.08.2018 
Wichtig: Veränderung der Übungszeit ab dem 3.9.2018 

 
Liebe Eltern, 
 
ab dem Schuljahr 2018/2019 stellen wir unsere Übungszeit um. Diese Umstellung 
erfolgt aufgrund konzeptioneller Veränderungen, der strukturellen Umstellung der 
Schulstruktur auf eine Dreizügigkeit und der Rückmeldungen und Erfahrungen von 
Kindern, Pädagoginnen und Ihnen als Eltern. Erfahrungen hierzu konnten wir 
zudem auch durch unsere weiteren fünf GBS Standorte sammeln. 
  
Anders als bisher wird es zwei Übungszeiten (Ü-Zeiten) geben (um 14:00 Uhr und 
15:00 Uhr), die nun im Kassenstufenverband durchgeführt werden. Die Kinder 
werden abhängig von ihrer Abholzeit und eventueller Kurse und Angebote einer 
der zwei Zeiten zugeteilt. Neu ist auch, dass sie ihr Kind auf Wunsch von der Ü-
Zeit befreien können. Hierdurch haben Sie nun die Möglichkeit die Aufgaben zu 
Hause unter ihrer Aufsicht zu machen und ihrem Kind mehr Freizeit zu 
ermöglichen. 
 
Durch diese Veränderungen wird außerdem ermöglicht, dass weiteres Personal 
freigestellt ist, um Aufsicht zu führen, so dass Kinder, die ihre Aufgaben beendet 
haben, die Ü-Zeit verlassen können, um draußen zu spielen. Weiter gibt es die 
Möglichkeit das Kursangebot auszudehnen und auch Kurse mit einer längeren 
Dauer anzubieten. 
 
Für die pädagogische Arbeit ist es uns sehr wichtig, dass die Pädagoginnen nun 
auch mehr Zeit haben, um sich noch mehr mit den individuellen Bedürfnissen der 
Kinder zu beschäftigen, freie Angebote zu gestalten und weitere Räume zu öffnen. 
Ein weiterer, von vielen Eltern gewünschter, Vorteil ist, dass uns hierdurch möglich 
wird, eine weitere Abholzeit um 14:00 Uhr anzubieten. 
 
Bitte denken sie aber unbedingt daran, dass sie diese Abholzeiten einhalten, nicht 
mehr als 10 Minuten früher kommen, da dies für einen reibungslosen Ablauf der 
neuen Regelungen wichtig ist. Sollte ihr Kind bereits in der Übungszeit sein, kann 
dies erst zur nächstfolgenden Abholzeit geholt werden.  
 



 

 
 
 
Bitte bedenken Sie: Eine durchgehende Abholung von 14:30 Uhr bis 15 Uhr am 
Freitag entfällt hierdurch! 
 
Die neue Ü-Zeitregelung wird ab dem 03.09.2018 in Kraft treten. Das ist auch der 
Zeitpunkt, zu dem die Kurse starten. 
 
Diese Umstellung ist zunächst befristet für ein Jahr und wird dann evaluiert. So 
gesehen ist das neue Modell ein Model auf Probe, das zum Beispiel mit seinen 
veränderten Abholzeiten zunächst ausprobiert wird und dann auf seine 
Tauglichkeit überprüft wird. 
 
Wir hoffen gerade in der ersten Zeit der Umstellung auf ihre Unterstützung und ihr 
Verständnis, auch wenn noch kleine Ungereimtheiten auftreten können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ann-Christin Schinck 
 

 
 
 


