
                 HLG- Impulstag 

 
„Wir machen Schule – ganz einfach!“ 

Aber wie? 
„Durch gemeinsames Verständnis und Zusammenarbeit!“ 

 

         

         

 
 
 



2 

HLG-Impulstag 
„Einfacher machen!“ 

Samstag, den 26.10.2019, 10:00-17:00 Uhr 
im Highnoon-Studio/City, Grindelhof 48, 20146 Hamburg 

 
 

Beginn: 10 Uhr/Kaffee + Tee-Empfang 
- Warm-up mit anschließender kurzer Vorstellungsrunde 20 Min 
- Kurzer Rückblick Sylt-Tagung: Oktober 2018                  20 Min 

Visionsliste aus der „Walt-Disney-Methode“ 
„Was haben wir erreicht? (siehe Anhang) 

- Wir machen Schule - ganz einfach! 
Aber wie kann es einfacher gehen? 

Einführung zur Methodenvorstellung 15 Min 
-------------------------------------------- 

Kurze Pause: 11 Uhr 15 Min 
-------------------------------------- 

- „Ganz einfache“ Methodenanwendung 30 Min 
- anschließendes gemeinsames Zuordnen der Impulse 
- „Wo und in welchen Bereich wünsche ich mir was?“ 

20 Min 
 
 

______________________________________________________ 
Mittagspause von ca. 13:00 – 14:30 Uhr: Studio - Catering/ italienisches Buffet 

(gemischte Pasta, Salat, Vorspeisen auch vegetarisch berücksichtigt) Tee/Kaffee 
______________________________________________________________ 

Start 15 Uhr: Workshop – freie Gruppen – offener Austausch 
- Welche / Wie viele Bereiche haben wir gefunden? 

- Welche Ideen haben wir zur Erleichterung für diese Bereiche? 
- Wo finde ich mich mit meinem Knowhow wieder und habe Lust dies 

miteinzubringen?“ 
Ende 17 Uhr 

 
 
 
 
 

Moderation: Anja Graf-Pagel + Arnd Schirrmann 
Offener Abend / Dinner ab 18 Uhr (Selbstzahler) optional im Café Leonar oder 

Abaton Restaurant je nach Teilnehmeranzahl. 
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Das erste entspannte Zusammenkommen am Morgen mit den kleinen 
Plaudereien und der folgenden, großen Vorstellungsrunde nahmen einen 

längeren zeitlichen Raum ein als geplant! 

Aber genau diese Art der Begegnung macht dieses Treffen so wertvoll und verhilft 
uns zu einem besseren Miteinander innerhalb der Schule. 
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Der Rückblick auf unsere Ziele des vorherigen Jahres, die wir mit Hilfe der „Walt-
Disney-Methode“ erarbeitet haben, zeigten uns in einer demokratischen 

Abstimmung, in welchen Punkten wir ein Vorankommen empfanden und wo wir 
uns noch eine weitere Entwicklung wünschten. 

Eine wichtige Erfahrung zu den Wünschen und der Umsetzung kam dabei zur 
Sprache. „Wen sehen wir in Verantwortung zu den vielen Umsetzungen?“ 

Ein anschauliches Beispiel der „Schubkarre“ die voll mit ausgesprochenen 
Wünschen zur Bearbeitung durch die Runde ging, zeigte nur eine der 

Schwierigkeiten auf dem Weg zur Realisierung. Ein erster helfender Schritt ist es, 
ein Verständnis und genauen Einblick zu den schulischen Prozessen zu haben, 

sowie Einblicke zu unseren Positionen und zeitlichen Möglichkeiten. 

Diese ersten Erkenntnisse helfen Geduld vor Unmut zu setzten und Mithilfe 
anstelle von Rückzug zu wählen. Wenn wir bei allen Bedürfnissen und Wünschen 

zu unserer Schule, unser eigenes Mitwirken vorab mit  einbeziehen, wird es für 
jeden einfacher! 
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Workshop 

Nach der Mittagspause haben wir unsere aktuellen Themen aufgestellt und jeder 
Teilnehmer konnte sich selbst für einen Aufgabenbereich für sein Mitwirken 
auswählen. 
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In kleinen Arbeitsgruppen wurden dann gemeinsame Ideen besprochen und 
Wege zur Umsetzung zusammengetragen. 
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Die Mischung verschiedener Altersgruppen und Parteien bringen neue und 
spannende Impulse zusammen. 

„Jeder Blickwinkel ist wertvoll!“ 

 

 



8 

Final hat jede Gruppe ihre Ergebnisse vorgestellt und es kam zu interessanten 
möglichen Lösungswegen, die wir weiter bearbeiten wollen. 

 

Eine anschließende kurze Sitzung innerhalb des Elternrates konnte die neuen 
Themen aufgreifen, um diese für zukünftige ER-Sitzungen zuzuordnen. 

Gemeinsam wollen wir mit Lehrern, Schülern und Eltern künftig auf Sitzungen 
darüber informieren und ein Feedback von allen Elternvertreter/ innen dazu 

einholen. 

Der Tag endete bei sommerlicher, warmer Luft und erfüllten Herzen! Als nächster 
Tagungstermin ist das Wochenende vom 23.10.-25.10.2019 vorgesehen. 


