
Ganztagsschule
Unsere Schule arbeitet nach einem selbst entwickelten 
und mehrfach ausgezeichneten Kooperati onsmodell. Das 
Besondere dabei ist, dass es einen fl ießenden Übergang 
zwischen Vormitt ags- und Nachmitt agsbetreuung gibt 
und dass die Klassen auch am Nachmitt ag als Gruppe zu-
sammenbleiben. 

Die gemeinsame Kooperati onszeit von Lehrern und Erzie-
hern ist zwischen 12 und 14 Uhr. In dieser Zeit essen die 
Kinder Mitt ag, bearbeiten ihre halbstündigen Schulauf- 
gaben und erleben eine weitere Unterrichtsstunde. Erzie-
her und Lehrer verbringen gemeinsame Zeit mit den Kin-
dern ihrer Klasse. Ab 14 Uhr beginnt die Gruppenzeit, alle 
Schulaufgaben sind abgeschlossen und die Kinder gehen 
je nach Neigung in die Angebote oder ins Freispiel über. 

Eine Betreuung ist von 6 – 18 Uhr möglich, sie ist in der 
Schulzeit von 8 – 16 Uhr kostenfrei, für die Vorschule 
von 8 – 13 Uhr. Zudem können Sie eine kostenpfl ichti ge 
Ferienbetreuung buchen. Unser bewährter Kooperati ons-
partner für die Ganztagsbetreuung ist das Kinderforum 
Hamburg. 

Das Mitt agessen wird vom Bio-Essensanbieter Kinderwelt 
geliefert, es kostet 3,50 € pro Mahlzeit, wobei Ermäßigun-
gen möglich sind. 

Für ein vielfälti ges Angebot nimmt die Schule mit dem 
Kinderforum Kooperati onen im ganzen Stadtt eil wahr. So 
fi nden Angebote des Sportvereins Paloma, des Stadtt eil-
zentrums Basch, der Kirchengemeinde Alt-Barmbek und 
des Kulturtreff s Zinnschmelze in unserer Schule wie dort 
vor Ort statt .  

Ihr Ansprechpartner für den Nachmitt ag ist:

Anmeldung
Alle interessierten Eltern können ihr Kind an unserer 
Schule anmelden, auch wenn sie nicht im direkten Ein-
zugsgebiet wohnen. 

Der Anmeldezeitraum für die neue Vorschule liegt im 
Winter zuvor (November bis Januar). 

Bei Anmeldewunsch zur neuen 1. Klasse müssen Sie sich 
bis Mitt e Januar anmelden. Genauere Informati onen 
dazu erfahren Sie auf unserer Homepage. 

Wir können dank der zwei Standorte viele Kinder aufneh-
men, ob die Anmeldung aber erfolgreich war, entschei-
det die Schulbehörde. Erst zum April werden daher die 
Rückmeldungen verschickt.

Kontakt
Adolph-Schönfelder-Schule

Schulleitung
Andreas Kemper (Schulleiter)
Karin Lauts (Stellv. Schulleiterin)
Maike Kummert (Abteilungsleiterin)

Standort Zeisigstraße Standort Brucknerstraße
Zeisigstraße 3  Brucknerstraße 1 
22081 Hamburg  22083 Hamburg 
Telefon 040 4287950  Telefon 040 428795343 

E-Mail: adolph-schoenfelder-schule@bsb.hamburg.de

Internet
Ausführliche Informati onen zu unserer Schule 
fi nden Sie auf unserer Homepage: 
www. adolph-schoenfelder-schule.hamburg.de

Wir sind eine …
Ausgezeichnete Ganztagsschule 

Bewegte Schule

JeKi-Schule

Internet-abc-Schule

Umweltschule
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Büro Zeisigstraße  Telefon 040 210 078 50
Büro Brucknerstraße  Telefon 040 271 484 52

E-Mail:  ass@kinderforum-hamburg.de
Web: www.kinderforum-hamburg.de



Unsere Schule
Wir sind die zentrale Barmbeker Grundschule mit Standor-
ten in der Brucknerstraße und in der Zeisigstraße. 

Als Ganztagsschule mit einem eigenen GBS-Modell bieten 
wir bei Bedarf eine Betreuung von 6 – 18 Uhr an, ebenso 
in den Ferien. Unsere Kinder Schüler können aber auch die 
Schule nach dem Unterricht verlassen. Dieser endet jedoch 
erst um 14 Uhr.

Unsere Schule kann bereits ab der Vorschule besucht wer-
den, eine Anmeldung direkt zur  1. Klasse ist genauso mög-
lich.

In unserem teamorienti erten Kollegium arbeiten die Klas-
sen- und Fachlehrer mit Sonderpädagogen, Sozialpädago-
gen und Erziehern gleichberechti gt zusammen. 

Wir möchten alle Kinder darin unterstützen, sich selbstän-
dig zu entf alten. Dazu gehört selbstverständlich, dass sich 
die Kinder akti v am Schulleben beteiligen und fair mitein-
ander umgehen. Im Unterricht wird diff erenziert gearbei-
tet, damit jedes Kind im eigenen Tempo Lernfortschritt e 
erzielen kann. 

Vorschule 
  Allmähliches Hineinwachsen 
ins Schulleben

  Enge Verzahnung mit der Grundschule

  Hinführung auf Lesen, Schreiben 
und Rechnen

  Großer Anteil von Musik-, 
Spiel- und Bewegungselementen

  Arbeit nach dem Bildungsplan 
für Vorschulen

  Zusätzliche Förderung 
durch Fachpersonal

  kostenfreier Unterricht 
von 8 – 13 Uhr

Unsere Schwerpunkte
 Ausgezeichnete Ganztagsschule 

Wir zeigen in unserer Schule, wie eine Ganz-
tagsschule zu einem Wohlfühlort und damit 
zu einem besonderen Lernort für alle Be-
teiligten werden kann. Dafür wurden wir 
ausgezeichnet in den Wett bewerben „Ham-
burgs beste Ganztagsschule“ und „Hambur-
ger Bildungspreis“.

 Bewegte Schule
Durch viele Bewegungselemente schaff en 
wir einen Ausgleich zu den Unterrichtspha-
sen, in denen die Schüler sitzen und ler-
nen. Das schult die Koordinati on und för-
dert die Lernfähigkeit. Somit erweitern sich 
koordinati ve Fähigkeiten, was wiederum das 
Lernverhalten unterstützt. Akti ve Pausen mit vielen Spiel- 
und Bewegungsgeräten gehören zu jedem Schultag. 

 JeKi-Schule
Unser Musikschwerpunkt ermöglicht 
Jedem Kind im Musikunterricht die 
verschiedenen Instrumente kennenzuler-
nen. Ab Klasse 3 können diese am Nachmitt ag 
im Instrumentalunterricht angewählt und erlernt werden. 

 Internet-abc-Schule
Der richti ge Umgang mit Computern und 
dem Internet ist Teil einer Unterrichtsrei-
he, die ihren Schwerpunkt in Klasse 3 und 
4  hat. Ziel ist es dabei, den Schülern einen 
sachgerechten und sicheren Umgang mit dem Internet zu 
vermitt eln.

 Umweltschule
Wir lenken den Blick der Kinder auf das, was 
kostbar ist: Unsere Umwelt. Schulweit wer-
den Umweltranger für jede Klasse ausgebil-
det. Sie setzen Projekte für die ganze Schule 
und in ihren jeweiligen Klassen um.   

Klassen- und Schulregeln werden wöchentlich im Klassen-
rat und monatlich in der Kinderkonferenz erarbeitet und 
auf ihre Einhaltung hin überprüft . Zudem werden die älte-
ren Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet. Diese helfen 
neben den Lehrern, Pausenkonfl ikte mit Worten zu klären.

Der Schulvormitt ag ist mit vier Unterrichtsstunden à 60 Mi-
nuten so aufgeteilt, dass der Unterricht eff ekti ver gestaltet 
werden kann, da so mehr Zeit für die Wechsel von konzent-
rierten Lern- und belebenden Entspannungsphasen bleibt. 

Die Kinder nutzen unser weiträumiges und grünes Schulge-
lände mit anregenden Spielgeräten. 

Besonderen Wert legen wir auf unsere gemeinsamen 
Feste: Buch- und Bastelnachmitt ag, Sport- und Schulfest, 
Fasching und Laternenfest. Dazu kommen Projektwochen 
mit Präsentati onen im kleinen wie großen Rahmen.
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