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•  Wir berichten im Erzählkreis 
regelmäßig von Erlebnissen und 
tauschen Gedanken zu verschie-
denen Themen aus. 

•  Wir beziehen aktuelle Themen  
der Kinder und Ereignisse aus  
der Welt in unseren Unterricht 
mit ein.

• Wir nutzen die Möglichkeit, die 
Kinder und ihre Familien näher 
kennen zu lernen, indem wir sie 
auf Wunsch bei einem Lernent-
wicklungsgespräch zu Hause 
besuchen. 

,,Die Lebenswelten der Kinder 
 
sind Ausgangspunkt unseres schulischen Lebens und Lernens.“



•  Wir sind alle unterschiedlich. Wir lernen  
dieses als natürliche Gegebenheit kennen  
und nutzen es als Vorteil. 

• Wir unterstützen uns gegenseitig und  
helfen einander.  

• Wir haben in allen Klassen einheitliche  
Regeln zum Umgang miteinander.

•  Wir besprechen im Klassenrat Dinge,  
die uns bewegen.  

• Wir bilden Streitschlichter aus. 

 ,, . . . in der wir respektvoll, freundlich  

und hilfsbereit miteinander umgehen.“

•  Wir organisieren und beteiligen uns an Festen im Stadtteil. 
•  Wir nutzen außerschulische Lernorte im Stadtteil (z.B. Besuch der 

Bramfelder Bücherhalle, Kooperation mit dem Brakula).
• Wir legen großen Wert auf den Austausch mit den umliegenden 

Kitas. Die Vorschulkinder aus den Kitas besuchen unsere Klassen 
an einem Schnuppertag.  

•  Wir kooperieren mit dem Bramfelder SV und der Ludothek.  
Im Rahmen des Ganztags können wir somit vielfältige  
sportliche und spielerische Aktivitäten anbieten.

,, . . . in der wir uns fur den Stadtteil  

engagieren und diesen mitgestalten.“

• Wir lernen in Jahrgangsklassen  
 (VSK, Klasse 1, 2, 3, 4). Diese haben Tiernamen.

• Wir nutzen kooperative Lernformen  
(z.B. Partner- und Gruppenarbeit, Helfersysteme). 

• Wir gestalten unsere Unterrichtsräume als  
Lern- und Lebensraum anregend und freundlich.  

• Wir geben mit der Etablierung der Kinderkonferenz 
unseren Schülern die Möglichkeit zur Mitgestaltung 
ihrer Schule. 

• Wir besprechen, planen und werten die  
Unterrichtsthemen im Jahrgangsteam aus. 

• Wir führen mit allen Beteiligten (Kinder/Eltern/
Lehrkräfte) Lernentwicklungsgespräche durch.

,, . . . in der wir miteinander,  

fureinander und voneinander lernen.“  

WIR
   sind die Grundschule, . . .“  

,,
• Wir nutzen vielfältige Materialien und Unterrichtsformen, mit 

denen die Kinder handelnd die Lerninhalte erarbeiten und vertiefen  
(z.B. Freiarbeits- und Legematerialien, Rollenspiele, Interviews). 

•     Wir besuchen außerschulische Lernorte  (z.B. Hagenbeck,  
verschiedene Gotteshäuser, Gut Wulfsdorf, Gut Karlshöhe,  
Hamburger Verkehrsbetriebe,…).

• Wir nutzen Klassenreisen zum erlebnisorientierten Lernen  
(z.B. Wattenmeer an der Nordsee, Ponyhof).  

,, . . . in der wir entdeckend, handelnd  

und mit allen Sinnen lernen.“

• Wir achten auf ein gesundes Frühstück.  
•  Wir nutzen die aktive Pause als vielfältiges 

Bewegungsangebot und bieten zahlreiche 
sportliche Aktivitäten am Nachmittag an. 

• Wir trennen unseren Müll und halten unser  
Schulgelände sauber.

• Wir erzeugen Strom mit unserer  
Solaranlage.

•  Wir beteiligen uns aktiv an Projekten  
zum Umweltschutz (z.B. Bachpatenschaft,  
Hamburg räumt auf).

,, . . . in der wir verantwortungsbewusst mit unserer 

Gesundheit und unserer Umwelt umgehen.“

•  Wir gestalten unseren Unterricht mit vielfältigen  
Materialien differenziert und individualisiert. 

•  Wir bieten offene Unterrichtsformen, Arbeits-  
und Wochenpläne an, damit jedes Kind nach  
seinen Fähigkeiten arbeiten kann.

•  Wir unterstützen die Kinder darin, sich  
zu selbstständigen und selbstbewussten 
Individuen zu entwickeln.

• Wir besprechen im Rahmen der Lernentwicklungs- 
gespräche gemeinsam mit Eltern und Kindern  
individuelle Lern- und Entwicklungsziele.  

,, . . . in der wir unterstutzt werden, unseren  

individuellen Lernweg zu entdecken und unsere 

eigenen Ziele zu verfolgen.“



Das bieten wir:

 Lernen:
• Vorschulisches Lernen (VSK)
• Jahrgangsübergreifendes Lernen  

(Klassen 1, 2, 3, 4)
• Lernzeit (13.40  – 14.25 Uhr)

Betreuung:
• Frühbetreuung (6  – 8 Uhr)
• Ganztagsschule (8  – 16 Uhr)
• Vielfältige Ganztagskurse: 

z.B. Fußball, Tanzen, Turnen, 
Flöten, Computernutzung,  
Kochen, Kunstprojekte, Töpfern

• Spätbetreuung (16  – 18 Uhr)

Fordern und Fördern:
• Schreib- und Kunstwerkstätten
• Schulchor
• Streitschlichter-Ausbildung
• Aktive Pause
• Inselpause                                                                                      
• Soziales Kompetenztraining                                                   
• Ergotherapie und Logopädie
• Sprachförderung
• Lernförderung in den Fächern 

Deutsch und Mathematik
• Kunstförderung durch die  

Lichtwarkschule
• individuelle Angebote für  

einzelne Schüler  
• Wir nutzen Ansätze des entwick-

lungstherapeutischen Unterrichts 
(ETEP) zur Förderung emotionaler  
und sozialer Kompetenzen
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individueller Lernweg, 

eigene Ziele 
verfolgen

respektvoll,
hilfsbereit, freundlich

Stadtteil
mitgestalten

•  Wir lernen in Jahrgangsklassen (VSK, Klasse 1, 2, 3, 4).
•  Unsere Klassen haben Tiernamen. Mit diesen  

Tiernamen identifizieren sich die Kinder und sie  
sind stolz darauf, ein Teil ihrer Gruppe zu sein.

• Die Entwicklungsunterschiede im Grundschulalter  
sind auch bei gleichaltrigen Kindern groß. Wir  
orientieren uns an den Stärken unserer Kinder  
und fördern und fordern sie in ihren Entwicklungs-
verläufen bestmöglich. 

•  Wir unterstützen unsere Kinder im Erwerb von  
Schlüsselkompetenzen (z.B. selbstständiges Lernen,  
Erprobung vielfältiger Arbeitsmethoden), die für  
den Übergang auf die weiterführenden Schulen  
entscheidend sind.

Lernen in  unseren Klassen

Wir haben Vorschulklassen, in denen die  
Kinder durch viel Bewegung, spielerisches  
Lernen und ein positives Miteinander an  
den späteren Schulalltag gewöhnt werden. 

Zu unserer Vorschularbeit gehört:
• Soziales Lernen
• Vorlese- und Gesprächskreise
• Vielfältige Bewegung  

(Klassenraum, Schulhof, Turnhalle)
• Freies und angeleitetes Spielen
• Singen und rhythmische Spiele

• Kochen (in den angegliederten Gruppen-   
räumen befindet sich eine Küche)

• Ausflüge
• Vorübungen zum Lesen und Schreiben
• Einführung in mathematisches Denken  

(zuordnen, zählen, strukturieren, bauen, 
sortieren,..)

• Englischunterricht
• Kunst: Umgang mit Farben und  

unterschiedlichen Materialien
• Bei Bedarf: Sprachförderung,  

Deutsch als Zweitsprache (DAZ),  
Logopädie und Ergotherapie

Vorschule (VSK)

miteinander, 
fureinander, voneinander 

lernen

Wir gestalten unseren Unterricht mit 
vielfältigen Materialien differenziert und 
individualisiert. interaktive Tafeln und 
Computer kommen im Unterricht zum 
Einsatz.

Wir legen besonderen Wert auf die 
Kooperation mit den verschiedenen 
Einrichtungen in Bramfeld. Im Rahmen 
unseres Ganztages arbeiten wir u.a. 
mit dem Bramfelder SV, der Ludothek 
und dem Tierhaus zusammen. Dies 
ermöglicht den Kindern ein vielfältiges 
sportliches, spielerisches und kreatives 
Angebot.

Wir lernen alle gemeinsam!  
Kinder mit besonderen Begabungen werden 
genauso gefordert und gefördert wie Kinder 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf.  
Unsere Vielfalt sehen wir als Chance und ler-
nen diese als natürliche Gegebenheit kennen.

Lebenswelten 
der Kinder

Wir sind als „Gesunde Schule“ aus-
gezeichnet. Besonders wichtig ist uns 
eine gesunde Ernährung. Im Rahmen 
des offenen Ganztages haben wir das 
Mittagessen in den Schulvormittag 
integriert. Die Klassen gehen gemein-
sam mit LehrerInnen/ErzieherInnen 
essen.
Wir nehmen am Projekt „brotZeit“ teil. 
„Unsere Kinder können sich kostenlos 
vor Schulbeginn mit einem Frühstück 
stärken.

verantwortungsbewusst mit unserer

Gesundheit und 
Umwelt 

Wir sind eine offene Ganztagsschule (GTS).  
Die Kinder können bis 16 Uhr an der Lernzeit,  
unterschiedlichen Kursangeboten und an  
einem Betreuungsangebot teilnehmen. Die 
Kinder werden klassenweise von ihren  
BezugserzieherInnen betreut. Es bilden jeweils 
die zwei gegenüberliegenden Klassen eine 
Betreuungsgruppe. Da wir unseren Ganztag 
eigenständig organisieren, können wir gewähr-
leisten, dass Vor- und Nachmittag pädagogisch 
sinnvoll miteinander verknüpft sind. Zudem 
sind im Nachmittag die ErzieherInnen und 
LehrerInnen beschäftigt, die die Kinder aus dem 
Vormittag kennen.

Gestaltung des Ganztages

• Der Unterricht öffnet sich den Bedürfnissen und 
Stärken des einzelnen Kindes. Jedes Kind arbeitet  
in jedem Bereich an seinem individuellen Entwick-
lungsstand.

• Es gibt eine große Vielfalt an Lernangeboten, um 
Über- oder Unterforderung zu vermeiden.

Wer arbeitet in den Klassen?

Die KlassenlehrerInnen arbeiten mit einem  
fest zugeordneten Team bestehend a us  
Sonderpädagog Innen und ErzieherInnen.

Wie wird gearbeitet?

entdecken 
mit allen Sinnen


