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2. WER WIR SIND

Unsere Schule Alsterredder liegt im Nordosten Hamburgs, in der Nähe des S-Bahnhofs Poppenbüttel. 
In unmittelbarer Nachbarschaft der Schule gibt es Einfamilienhäuser, eine kleine Siedlung mit 
Mehrfamilienhäusern und das Gymnasium Oberalster. 
Zum Alsterwanderweg und ins Naturschutzgebiet Hainesch können wir zu Fuß gehen.
Zur Schule gehören ein Hauptgebäude, ein Verwaltungstrakt, ein Neubau mit Fachräumen, vier weiteren 
Klassenräumen, zwei Musikräumen und einer neuen Mensa, sowie 2 Turnhallen. 

Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen haben mitgeholfen, unsere beiden Schulhöfe 
umzugestalten und zu begrünen: Wir haben herrliche Spielfelder, viele verschiedene Spielgeräte 
und Rückzugsecken mit Sitzgelegenheiten. 
Denn wir legen Wert darauf, dass die Kinder sich auch außerhalb der Sportstunden nach eigenen 
Vorstellungen bewegen und austoben können: Sportgeräte aus den Pausenkisten stehen dafür zur 
Verfügung sowie Fahrzeuge, die sie auf dem Schulgelände benutzen dürfen. Der Schulverein unterstützt 
diese „aktive Pause“ regelmäßig mit der Anschaffung von neuem Material.

Zurzeit besuchen 460 Schülerinnen und Schüler die Schule Alsterredder. Wir bieten Vorschulklassen 
und sechzehn Grundschulklassen. Unsere Schülerinnen und Schüler haben fast alle die Vorschule 
oder einen der umliegenden Kindergärten besucht. Seit 2013 ist die Schule eine GBS, eine ganztägig 
betreuende Schule. Regulärer Unterricht findet von 8.00 – 13.00 Uhr statt. Danach gibt es bis 16.00 
Uhr  viele begleitende Angebote: Ballspiele jeder Art, Backen, Handarbeiten, Zeitung erstellen und noch 
vieles mehr. 

Dafür stehen sowohl die Räume des Hauptgebäudes wie die im Fachtrakt zur Verfügung. Zur Zeit 
betreuen wir nachmittags 330 Kinder. 
Das Kollegium besteht gegenwärtig aus 28 Kolleginnen, von denen 18 teilzeitbeschäftigt sind.  
Drei Kolleginnen sind noch in der Ausbildung. Unser Team wird von einer Sonderpädagogin, einer 
Beratungslehrerin, einer Logopädin und einer Tanztherapeutin unterstützt und von Studierenden, die 
einzelne Fördermaßnahmen durchführen.

1. WO WIR SIND
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3.1. Unsere Grundsätze

3.2. Jeder kann was: Jekawa!

Freies und ganzheitliches Denken, Kreativität und Offenheit prägen unsere pädagogische 
Grundauffassung und garantieren ein vielfältiges und inspirierendes Miteinander.

Wir achten besonders darauf, dass die 
Lern- und Lehratmosphäre an unserer Schule 
wertschätzend ist und dass die Schülerinnen 
und Schüler Rücksicht aufeinander nehmen, 
hilfsbereit und tolerant sind. Wir pflegen unser 
Miteinander, indem wir uns gemeinsam Projekte 
vornehmen, Rituale einhalten und zusammen 
Feste feiern. Als Lehrende respektieren wir 
alle Kinder und haben für ihre individuellen 
Fähigkeiten einen besonderen Blick. 

Kinder sind neugierig, sie entdecken gerne und lernen begierig. Ihre Begabungen sind unterschiedlich, 
wie die Kinder selbst. Wir wollen die Kinder fördern, ihr Interesse herausfordern und ihre vielleicht 
ungenutzten Potentiale aufdecken. Sie werden unser Wohlwollen spüren, das ihnen Kraft, Selbstvertrauen 
und Sicherheit für ihre vielfältigen Lernprozesse und kreativen Tätigkeiten gibt.
In jedem Kind steckt ein Forschergeist, der sich seine ganz eigenen Wege der Erkenntnis sucht. Unsere 
Aufgabenstellungen helfen den Kindern, ihren individuellen Lernweg und eigene Problemlösungen 
zu finden. Wir fördern ihre Selbständigkeit und ihre Ideen. Auch solche Kinder, deren Interessen und 
Neigungen sich nur wenig mit den Schulfächern decken, finden bei dieser Art Unterricht Unterstützung 
und Förderung.
Jekawa unterstreicht unsere pädagogische Haltung von der Vorschule bis zur vierten Klasse. Die 
Kompetenz aller Kinder, frei zu denken, eigene Ideen zu äußern und eigene Lernwege zu gehen, schätzen 
und unterstützen wir von Beginn an. Die zahlreichen Methoden und Techniken des forschenden Lernens 
probieren wir mit den Kindern aus und führen sie schrittweise ein. So bereiten wir die Schülerinnen und 
Schüler darauf vor, ab der dritten Klasse eigene Fragestellungen und Antworten zu erarbeiten.

Wir meinen, dass die Schule mehr ist als nur ein 
Ort der reinen Wissensvermittlung. Wir nehmen 
unseren Erziehungsauftrag ernst und gehen 
deshalb engagiert neue Wege.

„Jeder Mensch braucht ... nicht nur Wissen, 
sondern er braucht auch Kreativität; er muss 
lernen, eigene Einfälle zu haben, Dinge zu tun, 
die man ihm nicht beigebracht hat. Man muss 
ihm eine Haltung vermitteln, selbst Lösungen zu 
finden“. Robert Jungk

3. WORAUF WIR WERT LEGEN
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Die Schule Alsterredder ist eine zertifizierte Schmetterlingsschule, das heißt sie entfaltet und fördert 
Begabungen innerhalb und außerhalb des Unterrichts. In Zusammenarbeit mit der Beratungsstelle für 
besondere Begabungen (BbB) haben wir dazu ein Konzept erstellt, das auf die Entfaltung der kindlichen 
Potentiale ausgerichtet ist.
Im Unterricht fragen wir Wissen und Fähigkeiten nicht ab, sondern wenden sie in immer neuen Situationen 
an, so dass die Schülerinnen und Schüler ihre Potentiale anhand von Problemen und Problemlösungen 
immer mehr erweitern. Auf diese Weise wächst ihr Selbstvertrauen  und ihre Begeisterung zu lernen 
steigt.

Als zertifizierte Schmetterlingsschule bieten wir eine spezielle Begabungsförderung. Dazu 
gehören die einzelnen Bereiche: 

3.3. Begabungen entfalten

Kinderforscher heißt ein Projekt der 
Technischen Universität in Hamburg- 

Harburg, in dem Kinder ab der 3. Klasse 
lernen, Dingen des Alltags auf den 

Grund zu gehen. Sie werden an das 
wissenschaftliche Arbeiten herangeführt.

Natex – ist der Titel eines 
naturwissenschaftlichen Wettbewerbs für 

die 4. Klassen.

ProbEx – heißt ein Projekt der Universität 
Hamburg, in dem besonders begabte 

Kinder experimentieren lernen.

Drehtürmodell - bedeutet: 
In bestimmten Fächern – meist Mathe  

oder Deutsch – können einzelne Kinder 
eine höhere Klassenstufe besuchen.

Kinderforscher

Natex

ProbEx

Drehtürmodell
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In PriMa führen wir Kinder der Primarstufe 
auf verschiedenen Wegen an die  

Mathematik heran (vgl Kap. 5.2.2).

Beim Kreativen Schreiben nutzen Kinder 
ihre Fantasie und vertiefen ihre Fähigkeit 

zu erzählen in Schreibprojekten.

In der Schmetterlingsstunde arbeiten 
Kinder mit besonderen Begabungen an 

einem selbstgewählten Thema.

Theater, Tanzen und Musik  bieten den 
Kindern Gelegenheit, ihre besonderen
            Ausdrucksfähigkeiten mittels 

Stimme und Bewegung - mit und ohne 
Instrumen zu nutzen.

PriMa

Kreativen Schreiben

Schmetterlingsstunde

Theater, Tanzen und Musik

3.4. Die Schatzfinder

Die Schatzfinder sind für die kleinen und großen 
„Schätze“ der Kinder unserer Schule zuständig.
Die „Schätze“ sind die Potentiale, die jedes Kind 
in sich trägt. Wir unterstützen das Kind in dem 
Bereich, den es gut kann, worin es sich sicher 
fühlt. Wir versuchen Bedingungen zu schaffen, 
die es dem Kind ermöglichen, seine Potentiale 
zu entfalten.

Mit dem Schatzfinderprogamm machen wir 
dann einzelnen Schülerinnen und Schülern 
besondere Förderangebote:  In der Sprach- und 
Sprechentwicklung, in der sensomotorischen 
oder der sozial-emotionalen Entwicklung 
können wir pädagogisch helfen. Hierfür haben 
wir verschiedene Fachkräfte an unserer Schule 
(eine Tanzpädagogin, eine Logopädin, eine 
Sonderpädagogin).
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Von Anfang an legen wir Wert auf transparente Kommunikation, und die beginnt bereits vor Eintritt in 
die Schule.

4. Miteinander

4.1. Der allererste Elternabend 4.2. Soziales Lernen - die Igelstunde

4.3. Lernentwicklungsgespräche (LEG)

Vor den Sommerferien erfahren die Eltern 
der zukünftigen Erstklässler, in welche Klasse ihr 
Kind gehen wird und meistens lernen sie schon 
die neue Klassenlehrerin kennen. Bei dieser 
Begegnung steht die Frage im Vordergrund, was 
Schüler, Eltern und Lehrer tun können, damit 
Schule gut gelingt.

Um das soziale Miteinander in der Klasse 
zu fördern, gibt es im ersten Schuljahr die 
„Igelstunde“. Sie findet in einer Halbgruppe statt.
In der Igelstunde konzentrieren wir uns in 
mehreren Unterrichtseinheiten darauf, die 
Persönlichkeit der uns anvertrauten Kinder 
zu fördern.  Wir richten uns dabei nach den 
Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation 
und achten auf soziale Kompetenzen wie z.B. 
Selbstwahrnehmung, Selbstwertgefühl und 
Einfühlungsvermögen.

Es gibt in jeder Klassenstufe jeweils zwei reguläre Elternabende, einen pro Halbjahr. Zusätzlich bieten 
wir eine Veranstaltung für die Eltern der künftigen Erstklässler an. Sie findet noch vor der Einschulung 
statt (s.4.1.).  

Pro Schuljahr werden in jedem Jahrgang zwei Lernentwicklungs-Gespräche geführt (LEG). In der Regel 
sind die Schülerin oder der Schüler, die Eltern (oder ein Elternteil) und die Lehrerin beteiligt. Während des 
Gesprächs sprechen wir mit dem Kind und nicht über das Kind.
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nach den 
Herbstferien 
30 min

•Emotional-soziale Entwicklung
•Kognitive Entwicklung/ Sprache
•Motorische Entwicklung

Lehrerin
Eltern(teil)

ab April
(individuell während 
des Vormittags)

•Sozialverhalten
•Gespräche
•Arbeitsverhalten

Lehrerin
Eltern(teil)

Januar
20 min

•Gegenseitiges Kennenlernen
•Austausch von Informationen zum Kind
•Ansprechen von ersten Beobachtungen

Lehrerin
Eltern(teil)

April
30 min
(unterrichtsfreier 
Elternsprechtag)

•Selbsteinschätzung des Kindes
•Verabredung der 1. Lernvereinbarung(en)

Lehrerin
Eltern(teil)
SchülerIn

November
15/20 min

•Überprüfung der Lernvereinbarung(en) Lehrerin
Eltern(teil)
SchülerIn

April
30 min
(unterrichtsfreier 
Elternsprechtag)

•Selbsteinschätzung des Kindes
•Verabredung von Lernvereinbarung(en)

Lehrerin
Eltern(teil)
SchülerIn

November
15/20 min

•Überprüfung der Lernvereinbarung Lehrerin
Eltern(teil)
SchülerIn

April
30 min
(unterrichtsfreier 
Elternsprechtag)

•Selbsteinschätzung des Kindes
•Eltern treten eher in den Hintergrund
•Verabredung von Lernvereinbarung(en)

Lehrerin
Eltern(teil)
SchülerIn

Dezember
30 min

•Selbsteinschätzung des Kindes
•Empfehlungs-Tendenz
•Verabredung von Lernvereinbarung(en)

Lehrerin
Eltern(teil)
SchülerIn

April
15/20 min
(unterrichtsfreier 
Elternsprechtag)

•Selbsteinschätzung des Kindes
•Blick in Richtung weiterführende Schule
•„Wie oder womit kann ich an der nächs-
ten Schule erfolgreich/positiv starten?“

Lehrerin
Eltern(teil)
SchülerIn

INHALT BETEILIGTEZEIT

VSK

1.Kl

2.Kl

3.Kl

4.Kl
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4.4. Die Streitschlichter

4.5. Demokratie

In jeder Gemeinschaft gibt es manchmal Streit.  An 
der Schule Alsterredder lernen die Schülerinnen 
und Schüler schon früh, wie man einen Streit 
schlichtet. Zwei dafür ausgebildete Lehrerinnen 
führen jeweils vier Schülerinnen und Schüler 
aus den dritten Klassen in die Möglichkeiten 
der friedlichen Konfliktlösung ein. Ihnen 
wird ein theoretischer Hintergrund vermittelt 
und in Rollenspielen üben die angehenden 
Streitschlichterinnen und Streitschlichter immer 
wieder Realsituationen ein.
Zunächst besprechen die Lehrkräfte mit den 
Kindern, was eigentlich ein Konflikt ist, wie 
und warum unterschiedliche Konfliktparteien 
ihn unterschiedlich beschreiben und bewerten. 
Dann erklären sie das Streitschlichten und 
gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
arbeiten sie den Unterschied zwischen den 

Wir wissen, dass auch Kinder demokratische Grundprinzipien, wie z.B. gegenseitigen Respekt, 
Toleranz, Solidarität und Übernahme von Verantwortung nur erlernen, wenn sie diese selbst erleben. 
Darum binden wir die Kinder in die demokratischen Mitwirkungsprozesse in der Schule von Anfang an 
ein. So entwickeln sie ein Grundverständnis dafür, dass Kinder Rechte haben und sich für diese Rechte 
einsetzen dürfen und sollen.

Aufgaben eines Streitschlichters und denen 
eines Richters heraus. Anschließend üben 
die zukünftigen Streitschlichter den Ablauf 
einer Streitschlichtung: Wie begrüße ich die 
Streitparteien und schaffe Vertrauen? Wie 
erkunde ich beide Sichtweisen? Was bedeutet 
gutes Zuhören? Wie stelle ich sicher, dass ich 
beiden Streitparteien aufmerksam zugehört 
und sie gut verstanden habe? 
Die Streitschlichter müssen darauf achten, 
dass Regeln eingehalten werden. Sie müssen 
die Reihenfolge der Sprecher im Blick haben, 
Nachfragen zulassen und auf sprachliche 
Fairness achten. Am Ende der Ausbildung steht 
für alle Schülerinnen und Schüler eine mündliche 
Prüfung an. Wer sie erfolgreich absolviert, ist 
ausgebildeter Streitschlichter und kann seinen 
Dienst in allen Klassenstufen antreten.
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4.5.1. Klassenrat 4.5.2. Schülerrat

4.5.3. Botschaftertreffen 4.5.4. Patenschaften

Bei uns gibt es Klassenräte von der Vorschule 
an bis zur vierten und letzten Grundschulklasse. 
Der Klassenrat findet in jeder Klasse mit allen 
Kindern einmal wöchentlich statt. Die Kinder 
lernen, Probleme zu benennen, Konflikte zu 
klären, tauschen sich über ihr Lebensgefühl aus 
und lernen, wie rücksichts- und respektvolles 
Miteinander innerhalb der Klasse und darüber 
hinaus möglich ist. Die Kinder diskutieren, 
beraten und entscheiden gemeinsam in 
Begleitung der Lehrerin.
Der Klassenrat fördert also das demokratische 
Miteinander und die Partizipation in der 
Institution Schule. Er ist das demokratische 
Forum einer Klasse.

Ergebnisse, Anmerkungen, Wünsche, Ideen, 
die für alle Schüler interessant und wichtig sind, 
bringen die einzelnen Klassensprecher, die von 
ihren Mitschülern gewählt wurden, in den alle vier 
bis sechs Wochen stattfindenden Schülerrat ein. 
Zu diesen Treffen kommen 40 Klassensprecher 
und tauschen sich mit anderen Schülerinnen 
und Schülern und einer begleitenden Lehrerin 
über die jeweiligen Belange aus. Sie bringen 
Kritik sowie Zufriedenheit  zur Sprache.

Um noch besser in die Entscheidungsprozesse 
der Schule eingebunden zu werden, hat 
der Schülerrat entschieden, eine weitere 
Arbeitsgruppe damit zu beauftragen, in einer 
Zukunftswerkstatt das bestehende Leitbild 
der Schule auszuwerten. Dabei zeigte sich, 
dass die Kommunikation mit den Kindern 
weiter ausgebaut werden muss. Nun werden 
etwa jedes halbe Jahr aus jeder Klasse zwei 
gewählte Vertreter zu einem Botschaftertreffen 
entsandt, bei dem es um die Vertiefung der 
Grundgedanken im Leitbild, sowie um die 
Umsetzung der Ideen geht. Die Botschafter 
haben zum Beispiel eine Spielesammlung, die 
allen Klassen zur Verfügung steht, angeregt und 
einen Gemeinschaftstreffpunkt für die Pausen 
ins Leben gerufen.

Um das Miteinander der Schülerinnen 
und Schüler zu unterstützen und um die 
Vorschulkinder gleich in die Schulgemeinschaft 
einzubeziehen, bilden die Klassen untereinander 
Patenschaften: Die Vorschulklassen bekommen 
jeweils eine 3. Klasse als Paten. Die Erstklässler 
bekommen jeweils eine 4. Klasse als Paten. 
Die Patenklassen haben neben gemeinsamen 
Aktivitäten die Aufgabe, sich gegenseitig zu 
unterstützen und in den Pausen gemeinsam 
zu spielen.
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4.6. Lehrerinnen in Teams

4.7. Unterrichtsreflexion

Dank regelmäßiger und intensiver 
Team-Fortbildungen haben die Kolleginnen 
der Schule Alsterredder eine feste und 
zuverlässige Teamstruktur gefunden. 
Zusammenarbeit, Absprachen und gegenseitige 
Unterstützung bieten eine stabile und 
geschätzte Arbeitsgrundlage. Die Klassen- 
und Fachlehrerinnen eines Jahrgangs treffen 
sich regelmäßig im Jahrgangsteam, um 
Klassenübergreifendes und Organisatorisches 

An der Schule Alsterredder laden die Kolleginnen sich gegenseitig in ihre Unterrichtsstunden ein und 
führen anschließend miteinander Gespräche über den Unterricht und das eigene Lehrverhalten. Das 
Ziel dieser kollegialen Unterrichtsreflexion (KUR) ist, sich gegenseitig zu unterstützen statt zu bewerten. 
Insofern unterscheiden sich Hospitationen innerhalb von KUR deutlich von den in der Lehrerausbildung 
üblichen. Denn das Motto von KUR lautet grundsätzlich „Stärken stärken“!

auszutauschen und neue Perspektiven zu 
erarbeiten. Elternabende, Klassenreisen, 
Ausflüge und Unterrichtsprojekte werden 
gemeinsam geplant und vorbereitet.
Außerdem arbeiten die Fachlehrerinnen der 
Jahrgänge eng in sogenannten Fachteams 
zusammen. 
Unterrichtsvorbereitungen und Jahresplanungen 
werden gemeinsam ausgearbeitet und die 
jeweils notwendigen Vorarbeiten werden auf 
viele Schultern verteilt.

KUR folgt diesen Prinzipien:
Eine Kollegin (als Gastgeberin) bittet andere 
zur Hospitation in ihren Unterricht. Sie benennt 
ihr Anliegen und beantwortet Nachfragen. Die 
Unterrichtsbeobachtung konzentriert sich dann 
ausschließlich auf dieses klar umrissene Anliegen 
und geht Fragen nach wie: „Was sehe ich?“, 
„Was fühle ich?“, „Was höre ich?“. Gut gemeinte 
Ratschläge und schnelle Interpretationen von 
Lehrer- und Schülerverhalten gehören nicht zu 
KUR. Die Hospitanten richten ihren Blick darauf, 
was klappt, was toll aussieht oder besonders 
gut gelingt. Die Gastgeberin bekommt in dieser 
Reflexionsgruppe entsprechend ihrem Anliegen 
eine ausführliche Rückmeldung.

Die Teilnahme an KUR ist grundsätzlich 
freiwillig.
KUR hilft den teilnehmenden Kolleginnen, 
ihre eigenen pädagogischen Ressourcen zu 
entdecken und nutzbar zu machen. Das teilt 
sich auch dem Gesamtkollegium mit und es 
wird immer selbstverständlicher, die eigene 
Klassenraumtür zu öffnen und sich über 
den eigenen Unterricht auszutauschen. Die 
Unterrichtsmethoden werden transparent 
und die Kolleginnen profitieren davon, weil sie 
so die Erfahrungen und Rituale der anderen 
kennenlernen und gegebenenfalls auch nutzen 
können.
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Wir halten unsere Unterrichtszeit, die Spiel- und Bewegungszeiten sowie die Betreuung nach 
Schulschluss flexibel, um den Kindern und ihren Aufmerksamkeitsspannen gut gerecht zu werden. 
Dementsprechend gestalten wir auch die Räume so, dass die Kinder sich  wohlfühlen, zum Entdecken 
und Forschen, zum Lernen und Spielen angeregt werden. Wir halten diese Räume in Ordnung und 
gehen mit allen Materialien pfleglich um.

5. Der Unterricht

5.1. Vorschule

Die Vorschule führt die Kinder in verschiedenen Unterrichtseinheiten ans Lernen heran. Wichtig ist 
uns, dass sie dabei vor allem die Freude am Lernen entdecken. 

Im Laufe des Vorschuljahres lernen die Kinder ein 
buntes Liedrepertoire kennen. Dabei werden Lieder 
auch in verschiedenen Sprachen (Plattdeutsch und 
Englisch) gesungen. Das Rhythmik-Gefühl der Kinder 
wird durch Körperperkussion und Bewegungslieder 
angesprochen und geschult.

Alle Kinder arbeiten während des Vorschuljahres 
u.a. in einem Deutsch-Vorkurs-Arbeitsheft. Da geht 
es zum Beispiel um die visuelle Wahrnehmung, das 
Bilden von Reihenfolgen oder um Anlaute. Jede 
Vorschulklasse arbeitet mit einer Lese-Hör-Kiste, die 
wir von der Bücherhalle bekommen. Damit fördern 
wir den Umgang mit Büchern, was wiederum die 
Fantasie anregt. Vorlesegeschichten, Geschichten 
weitererzählen und das freie Erzählen gehören in 
jeden Sitzkreis. Bi-linguale Kinder werden durch das 
Sprachförderprogramm „Wuppi“ in Gruppenarbeit 
gefördert.

Wir befassen uns mit den Jahreszeiten, besuchen 
Museen und andere außerschulische Lernorte. 
Im 2. Schulhalbjahr gibt es ein klassenübergrei-
fendes „Kreatives Angebot“. Dazu gehören das 
Philosophieren, Bewegung (z.B. Yoga), der Umgang 
mit Geschichten und die Begegnung mit Künstlern.

Im täglichen Vorschulalltag hat jedes Kind Zugang 
zu Materialien aus dem Kunstbereich. Im Laufe des 
Schuljahres lernen alle Vorschulkinder verschiedene 
Techniken, unterschiedliche Materialien und den 
Umgang mit ihnen kennen. Ein Schwerpunkt ist die 
Arbeit in Projekten.

Alle Vorschulklassen haben Sportunterricht.
Im 2. Schulhalbjahr hat jede Klasse einmal pro Woche 
Unterricht bei unserer Tanzpädagogin.

Alle Kinder arbeiten während des Vorschuljahres 
u.a. in einem Mathe-Vorkurs-Arbeitsheft. Sie bilden 
Reihenfolgen, üben das Abzählen, erkennen und 
benennen Formen, lernen zuordnen und sortieren. 
Uns kommt es darauf an, sie spielerisch in die Welt der 
Zahlen und des abstrakten Denkens einzuführen.

MUSIK DEUTSCH

SACHUNTERRICHT

KUNST

SPORT

MATHE
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5.2. Grundschule

5.2.1 Deutsch

5.2.1.2. Texte schreiben5.2.1.1.Lesen

5.2.1.3. Richtig schreiben

Manchen Kindern wurde viel vorgelesen, bevor sie eingeschult wurden, einige können schon Buchstaben 
unterscheiden und Wörter entziffern, für andere sind Buchstaben völliges Neuland.

Wir führen die Kinder systematisch in die 
Welt der Buchstaben ein. Von Beginn an 
schreiben die Kinder Wörter und Texte mithilfe 
einer Anlauttabelle. Sie nutzen verschiedene 
Schreibanlässe und erfinden eigene Geschichten, 
die sie der Klasse vortragen. Es  geht darum, 
einen Text zu planen, ihn aufzuschreiben und 
zu überarbeiten. In kleinen Schreibkonferenzen 
tragen die Kinder ihre Texte dann vor und geben 
sich gegenseitig Feedback. So lernen sie auch 
voneinander. Zusätzlich  nehmen wir einzelne 
Textsorten (z. B. Märchen, Bildergeschichten, 
Vorgangsbeschreibungen, Gedichte) und ihre 
Merkmale in den Blick.

Wir motivieren die Kinder bei vielfältigen 
Leseanlässen, ihre individuellen Fertigkeiten 
im Unterricht weiterzuentwickeln. Sie lernen 
verschiedene Textarten und Medien kennen, was 
ihre Freude am Lesen erhöht. Vor allem setzen 
sich die Kinder beim Lesen lernen gemeinsam  mit 
dem Inhalt der Texte und mit den für sie wichtigen 
Fragen auseinander. Pro Schuljahr erarbeiten wir 
in der Klasse gemeinsam ein Kinderbuch. Wir 
kooperieren mit den Bücherhallen. Regelmäßig 
finden Autorenlesungen für die Kinder statt.

Die Kinder schreiben in der ersten Klasse in Druckschrift in einem gemeinsamen Buchstabenlehrgang. 
Im zweiten Schuljahr erlernen alle Kinder die verbundene Schulausgangsschrift. Alle Schülerinnen 
und Schüler üben das formklare Schreiben mit dem Füller. Wir möchten jedem Kind eine gut lesbare 
Handschrift vermitteln. Voraussetzung für erfolgreiches Schreiben ist die Einsicht in die Laut-Buchstaben-
Beziehung der Schrift. Ausgangspunkt des Lernens zu Schulanfang ist somit das genaue Positionshören 
von Lauten (Wortanfang, -mitte, -ende), die Erarbeitung der Silbenstruktur und das Identifizieren von 
Vokalen im Wort. Darauf aufbauend werden erste Rechtschreibphänomene erarbeitet. Im dritten und 
vierten Schuljahr werden Rechtschreibregeln durch die systematische Anwendung von Strategien 
weiter vertieft. Auch das Nachschlagen im Wörterbuch ist ein Bestandteil des Rechtschreiblernens. 
Den Basiswortschatz üben wir vier Jahre lang kontinuierlich.
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5.2.1.4. Sprache untersuchen

5.2.2. Mathematik

Das Nachdenken über Sprache ist fester Bestandteil des Deutschunterrichts. Zu Beginn setzen sich 
unsere Schülerinnen und Schüler mit den grundlegenden Strukturen und Begriffen der deutschen 
Sprache auseinander. So erarbeiten sie sich im Laufe der vier Schuljahre die wichtigsten Wortarten 
wie Nomen, Artikel, Adjektive, Verben, Pronomen und Präpositionen. Neben einzelnen Wörtern werden 
auch Texte, Sätze, sowie Satzglieder (z. B. Subjekt, Prädikat, Objekt) untersucht.

Kinder kommen mit unterschiedlichen 
Vorkenntnissen in die Schule. Wir haben den 
Auftrag, ihre verschiedenen Lernstände zu 
erfassen und die Kinder auf ihrem individuellen 
Niveau zu fördern. Wir achten auf Stolpersteine 
beim Mathematiklernen und vertiefen den 
Lernstoff.
Neben dem Erlernen der Grundrechenarten 
bieten sich offene Aufgaben und substanzielle 
Aufgabenformate  an, um Kinder zu motivieren, 
Mathematik zu betreiben. Bei diesen 
Aufgabenformaten erhalten die Kinder die 
Möglichkeit, auf unterschiedlichen Ebenen, 
aber am gleichen Inhalt, Muster und Strukturen 
zu entdecken, mathematisch zu argumentieren 
und zu kommunizieren. Jedes Kind kann auf 
seinem Niveau etwas zum Unterrichtsthema 
beitragen. Die unterschiedlichen Überlegungen 
und Lösungen tragen wir zusammen und 
reflektieren sie gemeinsam. Indem wir dabei 
mathematische Begriffe benutzen, festigen wir 
deren Beherrschung.

„PriMa“ (Kinder der Primarstufe auf 
verschiedenen Wegen zur Mathematik) ist eine 
Maßnahme der Hamburger Behörde für Schule 
und Berufsbildung. Steigerung der Effizienz 
des Mathematikunterrichts in der Grundschule, 
die Förderung mathematisch interessierter 
und begabter Schülerinnen und Schüler 
(insbesondere ab Klasse 3) und nicht zuletzt 
die Identifizierung von Lernschwierigkeiten von 
Grundschulkindern im Mathematikunterricht 
und die Entwicklung von Maßnahmen zu 
einer geeigneten Förderung. Wir haben eine 
ausgebildete Mathematik-Moderatorin an 
unserer Schule.

Mathematik bietet viele Möglichkeiten zum 
fächerübergreifenden Unterrichten an. Die 
Geometrie steht im engen Zusammenhang mit 
der Kunst und dem Sachunterricht. 
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5.2.3. Sachunterricht

Fragen, die beispielsweise aus einem Zooprojekt 
im Sachunterricht stammen, können in der 
Mathematik als offene Aufgaben weitergedacht 
werden: Wie viele Eisbären passen in unseren 
Klassenraum? Frisst ein Elefant am Tag soviel 
wie der Inhalt aller Brotdosen unserer Kinder an 
der Schule? 

Durch den offenen Zugang entscheiden die 
Kinder, wie sie ein Problem mathematisch 
lösen wollen. Ihr individuelles Verständnis 
von Mathematik und ihr vorhandenes 
mathematisches Handwerkszeug werden in 
diesen Situationen erprobt, überprüft und 
erweitert.

„Der Beginn aller Wissenschaften ist das Erstaunen, 
dass die Dinge so sind, wie sie sind.“ Aristoteles

Schwimmen und Sinken 
In zahlreichen Experimenten probieren die Kinder aus, welche Materialien vom  
Wasser „getragen“ werden und welche untergehen. Hat die Form der Gegenstände 
einen Einfluss darauf? Wie kann es sein, dass tonnenschwere Schiffe nicht sinken?

Schmetterling 
Wir beobachten echte Raupen, zeichnen sie ab, füttern sie und bestaunen die 
Verpuppung. Was wird mit den Kokons geschehen? Geduldiges Warten wird 
belohnt, wenn die Schmetterlinge schlüpfen und ihre Schönheit sich entfaltet. Wir 
entlassen sie in die Freiheit, damit der Kreislauf der Natur sich wiederholen kann.

Kinder betrachten ihre Umwelt und die Natur mit Muße, sie staunen und fragen und über das Ausprobieren, 
Austauschen und Anfassen finden sie eigene Antworten und Erkenntnisse. Unser Sachunterricht setzt 
an dieser kindlichen Neugier an und bietet den Schülerinnen und Schülern zahlreiche Möglichkeiten, 
sich entdeckend und forschend mit ihrer Umwelt auseinanderzusetzen. Beispielhaft seien hier einige 
Unterrichtsthemen aus den Jahrgängen 1-4 genannt:

Klasse 1

Klasse 2
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Zootiere 
Hagenbecks Tierpark ruft! Die Kinder erforschen ihr Lieblings-Zootier in der 
direkten Begegnung im Tierpark (3 Ausflugstage), mit Hilfe von Büchern und durch 
Befragungen von Experten, z.B. den Zoowärtern. Nebenbei lernen sie, sich im Zoo 
anhand eines Planes zu orientieren und halten ihre Erlebnisse und Ergebnisse fest.

Hamburg und der HVV
Unsere Viertklässler werden bald „flügge“ und viele sind dann zur Bewältigung des      
Schulweges auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Im Sachunterricht 
üben wir das Lesen von Fahrplänen und Streckenplänen, lernen die verschiedenen 
Verkehrsmittel des HVV kennen und diskutieren über die Vor- und Nachteile der 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Ein besonderes Highlight stellen der HVV- 
Erlebnistag und die HVV-Rallye in Kleingruppen kreuz und quer durch Hamburg dar.
Doch wie sah Hamburg eigentlich im Mittelalter aus? Hammaburg, Wikinger, 
Hansezeit, Störtebeker, der große Brand und die Sturmflut sind spannende Stationen 
auf einer Zeitreise in die Vergangenheit der Stadt Hamburg. Eine Rathaus-Führung 
und verschiedene Stadtspaziergänge machen den Kindern die Geschichte 
anschaulich.
Die Unterrichtsbeispiele aus den Jahrgängen verdeutlichen, wie vielfältig die 
Perspektiven des Sachunterrichts sind (sozialwissenschaftlich, historisch, 
geografisch, technisch, naturwissenschaftlich). Von der Vorschulklasse bis Klasse 4 
erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler anhand der Themen des Sachunterrichts 
auch Lernmethoden und üben sie. So beginnt z.B. das „Präsentieren“ in der 
Vorschulklasse mit ersten Wortbeiträgen im Erzählkreis und wird in den folgenden 
Schuljahren kontinuierlich weiter entwickelt, so dass ein Referat in Klasse 4 bereits 
selbstständig erarbeitet und vorgetragen werden kann.

Klasse 3

Klasse 4
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5.2.4.1. Funktionale kommunikative Kompetenz

5.2.4.2. Interkulturelle Kompetenz

In der ersten und zweiten Klasse hören die 
Kinder Englisch und lernen durch Nachahmung 
auch das Sprechen. Wir sprechen in einfachen 
Worten über Themen, die sich an der Lebenswelt 
der Schüler orientieren. Anhand von Liedern, 
Erzählungen und Gedichten führen wir sie 
immer tiefer in die englische Sprache hinein. 
Indem wir im Chor sprechen, bringen wir auch 
zurückhaltende Kinder dazu, aktiv zu sprechen. 
Zusätzlich hilft es den Kindern, wenn wir den 
Wörtern auch Bewegungen zuordnen.

In Klasse 3 lernen die Schülerinnen und Schüler, 
englische Texte zu lesen und zu schreiben. 
Zunächst geht es nur um Wörter, die ihnen 
vertraut sind. Sie erkennen bekannte Wortbilder

Im Englischunterricht setzen wir uns auch mit der realen Lebenswelt in englischsprachigen Ländern 
auseinander: Was gibt es dort Besonderes, was ist anders als bei uns? Was ist gleich oder ähnelt unserer 
Umwelt (Feste, Sport, Schule, Lebenswelt der Kinder, Geografie). Wir wollen damit Aufgeschlossenheit, 
Verständnis und Toleranz der Schülerinnen und Schüler fördern.

wieder und arbeiten mit Wortsammlungen und 
Textbausteinen. 
In Klasse 4 lernen die Schüler und 
Schülerinnen anhand von Modellsätzen eigene 
Texte auf Englisch zu schreiben und mit 
zweisprachigen Wörterbüchern umzugehen. 
Kleine Theaterstücke, kurze Präsentationen 
und auswendig gelernte Gedichte und Lieder 
erweitern und festigen ihre Sprachkenntnisse. 
Die Arbeit mit dem Smartboard, einer 
elektronischen Wandtafel, unterstützt das 
methodische Arbeiten, gewährleistet den 
Zugang zu authentischem Unterrichtsmaterial 
und macht die Schülerinnen und Schüler mit den 
verschiedenen Ausprägungen der englischen 
Sprache vertraut.

5.2.4. Englisch

Hör- und Sehverstehen, das zusammenhängende Sprechen und die stetige Wiederholung des neu 
Gelernten stehen im Mittelpunkt des Englischunterrichts in der Grundschule.
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5.2.5 Sport

5.2.5.1. Psychomotorik

5.2.5.3. Sportveranstaltungen

5.2.5.2 Der Sportunterricht

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen VS bis 3 nehmen an drei unterschiedlichen 
Sportstunden in der Woche teil: Eine Stunde Psychomotorik, eine Stunde klassischer Sportunterricht 
und eine Stunde Community Dance. Die Jahrgangsstufe 4 hat eine Stunde Community Dance, eine 
Stunde Geräteturnen bzw. Leichtathletik  und eine Stunde erlernen verschiedener kleiner und großer 
Spiele.

An zwei Tagen in der Woche wird in der Sporthalle 
eine abwechslungsreiche psychomotorische 
Spiel- und Gerätelandschaft aufgebaut, die von 
den Schülerinnen und Schülern der Klassen 
1 bis 3 in einer Sportstunde genutzt wird. Sie 
haben hier die Möglichkeit im freien Spiel 
z.B. zu klettern, zu balancieren, zu hangeln, 
zu schaukeln, zu rutschen oder zu bauen. 
In Ruhe und ohne Druck, üben sie vielfältige 
Bewegungsabläufe, sie trauen sich Neues zu 
und meistern herausfordernde Situationen 
gemeinsam oder alleine. Das stärkt sowohl ihre 
Selbst- wie ihre Sozialkompetenz.

Alle 3. und 4. Klassen nehmen jährlich am „City-Kids-Triathlon“ im Stadtpark teil. Grundschülerinnen 
und Grundschüler müssen dabei 50 m schwimmen, 2 km Radfahren und 500 m laufen. Da viele 
Hamburger Schulen an diesem Wettbewerb teilnehmen, handelt es sich um eine Großveranstaltung. 
Die Kinder sind immer wieder stolz, dabei zu sein.

Jedes Jahr findet auch ein Sportfest statt. Die Vorschule und Klasse 1 nutzen verschiedene 
Bewegungsstationen auf dem Schulhof. Klasse 2 durchläuft den „Hamburger Parcours“ in der Sporthalle 
und die 3. und 4. Klassen absolvieren die Bundesjugendspiele auf dem Sportplatz.

Die Kinder erproben sich in verschiedenen 
Bewegungsfeldern: Laufen, Springen und 
Werfen, Gleiten, Fahren und Rollen, Schwimmen 
und Tauchen, Kämpfen und Verteidigen, Spielen 
und Tanzen. Immer geht es um Anspannen, 
Entspannen und Kräftigen. Im Sport erweitern 
und stärken sie ihre sportlichen und sozialen, 
kognitiven und emotionalen Kompetenzen und 
entwickeln ihre Persönlichkeit.



SCHULE
 ALSTERREDDER

5.2.5.4. Community Dance

5.2.6. Musik

Der wöchentliche Tanzunterricht fördert die 
Persönlichkeitsbildung und unterstützt durch 
seine besonderen Bewegungsabläufe die 
Entwicklung der individuellen Identität der 
Schüler. Zeitgleich sind sie in eine Gemeinschaft 
eingebunden, in der sie Achtsamkeit üben. 
Sie müssen Entscheidungen treffen, Initiative 
ergreifen und verantwortlich sein, kooperieren 
und Begonnenes zu Ende führen. Durch die 
kreativen, improvisatorischen Aufgaben im Fach 
Tanz fördern wir die individuelle Identitätsfindung 
der Kinder.

Unser Unterricht macht mit musikalischer Vielfalt vertraut: Dazu gehören Singen, Hören, Rhythmus, 
Bewegung und Tanz, Spiel auf Instrumenten und Musikwissen. Lieder, Bilder und Geschichten bilden 
die Grundlage für die individuelle Klanggestaltung. So stärken wir das Zusammenspiel, die Kreativität, 
die Ausdauer und die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder. Im Musikunterricht der ersten und zweiten 
Klasse lernen die Schülerinnen und Schüler ein breites Spektrum an Musikinstrumenten kennen. Sie 
dürfen Instrumente selbst ausprobieren. Wir folgen damit dem Konzept „Jedem Kind ein Instrument“ 
(JeKI), das an der Hamburger Musikhochschule entwickelt wurde. 

Auch mit dem Zusatzangebot Begabtentanz in 
einer Extra-Stunde in der Woche bekommen 
ausgewählte Kinder die Möglichkeit, sich noch 
intensiver der Kunstform Tanz zu widmen und ihr 
Talent auszubauen. Am Ende dieser Arbeit steht 
als Höhepunkt jedes Jahr die Sommergala, auf 
der die Kinder ein eigens für sie choreografiertes 
Stück vor einem interessierten Publikum tanzen.

In regelmäßigen Abständen findet auch ein Sponsorenlauf auf dem Sportplatz der Schule statt, an dem 
alle Kinder teilnehmen. Für jede Runde, die das Kind schafft am Stück zu laufen, erhält es einen zuvor 
vereinbarten Spendenbetrag (meist von den Eltern oder Großeltern). Der Gewinn wird für einen guten 
Zweck (z.B. Partnerprojekt in Brasilien) gespendet oder für Schulanschaffungen (z.B. Großgeräte auf 
dem Schulhof) genutzt.
Wir Sportlehrerinnen laden gerne verschiedene außerunterrichtliche Kooperationspartner in die Schule 
ein (z.B. Vattenfall Radsportmobil, DTB Tischtennismobil, DFB-Mobil), und wir veranstalten Projekttage 
zu Rollstuhlbasketball/Waveboard usw., um den Kindern vielfältige Möglichkeiten des Sporttreibens, 
auch über den reinen Schulsport hinaus, anzubieten.
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5.2.7. Kunst

Der hohe Anspruch des JeKI-Konzepts 
erfordert reiche instrumentale Erfahrung und 
individuelle Hilfen für die Kinder. Darum werden 
die JeKI-Stunden im „Tandemunterricht“ 
mit zwei Lehrpersonen durchgeführt: Der 
Lehrerin steht eine Lehrkraft für ein besonderes 
Musikinstrument zur Seite. Die Instrumentallehrer 
unterstützen die Musiklehrerinnen der Schule 
nach Möglichkeit auch bei musikalischen 
Schulauftritten und Konzerten.
In der ersten und zweiten Klasse findet 
zusätzlich eine Chorstunde innerhalb der 
Unterrichtszeit statt. In dieser Zeit bereiten 
die Kinder des jeweiligen Jahrgangs mit der 
Chorlehrerin die Sommer- und Weihnachtsfeste, 
Klassenfeiern etc. vor.
Ab dem dritten Schuljahr haben die 
Kinder wöchentlich eine Musikstunde im 
Klassenverband. 

„Jedes Kind ist ein Künstler. Das Problem ist nur, 
wie man ein Künstler bleibt, wenn man größer 
wird.“ Pablo Picasso

Der Kunstunterricht an unserer Schule fordert Kopf, Herz und Hand der Schülerinnen und Schüler heraus! 
Denn das künstlerische Gestalten fördert sowohl die Entwicklung der Empfindungs-, Wahrnehmungs- 
und bildnerische Ausdrucksfähigkeit als auch die Sprach- und Reflexionsfähigkeit.

Sie lernen Musiktheorie und verschiedene 
Musikrichtungen kennen  und singen und 
musizieren gemeinsam im Unterricht.      
Zusätzlich können alle interessierten Kinder 
ab der dritten Klasse am JeKI-Orchester und 
am Chor teilnehmen, die nach Schulschluss 
stattfinden.
Für den privaten Instrumentalunterricht am 
Nachmittag stellt die Schule Leihinstrumente 
günstig zur Verfügung. 

Auf einem jährlichen 
„Instrumentenschnuppertag“ können sich 
Kinder und Eltern informieren. Einmal im Jahr 
finden auch ein „JeKI-“ und ein „Chorkonzert“ 
statt, so dass das Publikum einen Eindruck 
von der musikalischen Entwicklung der Kinder 
bekommt.

Es hat zum Ziel, das musikalische Empfinden und die Ausdrucksfähigkeit der Kinder zu entwickeln – 
und sie auf diesem Weg für Musik allgemein und für ein Instrument ihrer Wahl zu begeistern. Im dritten 
Schuljahr kennt das Kind dann schon „sein“ Instrument und kann bei Privatmusiklehrern oder über die 
Jugendmusikschule am Nachmittag musikalisch weiter ausgebildet werden.
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5.2.8. Theater

Wir stimmen die Schülerinnen und Schüler auf 
die jeweilige Aufgabenstellung ein, indem wir 
gemeinsam einen Text lesen, eine Geschichte 
erzählen, einen Gegenstand erforschen, etwas 
Unbekanntes untersuchen oder uns mit einem 
Kunstwerk auseinandersetzen.

Unser Unterricht fördert das Ausprobieren und 
Üben, ermutigt zum Experimentieren und auch 
zum Verwerfen von Ideen. Erfolge sind daher 
nicht immer an gelungenen Endprodukten 
abzulesen, sondern an den Arbeitsprozessen 
auf dem Lernweg jedes einzelnen Kindes.

Im Jahrgang 1 und 2 bereiten die Klassenlehrerinnen mit ihren Klassen Stücke für die Einschulung der 
Vorschüler und der Erstklässler vor. Dabei lernen die Kinder einen ersten Umgang mit schauspielerischen 
Aspekten wie zum Beispiel lautes und deutliches Sprechen vor Publikum als auch die Wirkung von 
Gesten und Mimik.
In Jahrgang 3 und 4 werden schauspielerische Ausdrucksformen in verschiedenen Fächern vertieft. 
Besonders im Fach Community Dance werden verschiedene Ausdrucksformen durch Bewegung 
ausgeübt.
Im Chor 3/4  gestalten die Kinder ein Musical, bei dem die schauspielerischen, musikalischen und 
künstlerischen Fähigkeiten der Kinder verknüpft werden. 

Die abschließende gemeinsame Betrachtung 
entstandener, unterschiedlicher Ergebnisse ist 
ein wichtiges Element des Unterrichts. Dabei 
geht es einerseits darum, die sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit zu fördern und anderseits 
darum, die vielfältigen Möglichkeiten zu 
nutzen, Dargestelltes und die entsprechenden 
Wirkungen zu beschreiben, Unterschiede 
festzustellen, Zusammenhänge zu erkennen, 
Absichten zu formulieren, Deutungen zu 
versuchen und die Ideen der anderen für sich 
zu nutzen.

Im Mittelpunkt steht jedoch die praktisch-bildnerische Tätigkeit: Die Schülerinnen und Schüler lernen 
unterschiedliche Werkzeuge und verschiedene Techniken kennen, indem wir ihnen anregende Medien 
und Materialien zur Verfügung stellen, mit denen sie in einem Kunstraum arbeiten, der Ateliercharakter 
hat.
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Die folgenden Worte der Autoren Ludwig Koneberg und Silke Gramer-Rottler unterstreichen die 
Vielfältigkeit unserer Schülerinnen und Schüler:

Zitat: „Verkannte Genies“ (Kösel 2014)

„Manche Menschen besteigen Berge, manche Menschen werden Tänzer, manche Menschen 

erforschen das Universum oder verwirklichen sich in der Mathematik.

Manche Menschen bauen Häuser, manche leben durch die Musik. Manche Menschen erzählen 

Märchen, andere sind Bildhauer oder Gärtner. Und das ist gut so.“ 

6. Auf eine gute Zusammenarbeit!


