
G
anztagsschule

U
nsere Schule arbeitet nach einem

 selbst entw
ickelten 

und m
ehrfach ausgezeichneten Kooperationsm

odell. Das 
Besondere dabei ist, dass es einen fließenden Ü

bergang 
zw

ischen Vorm
ittags- und N

achm
ittagsbetreuung gibt 

und dass die Klassen auch am
 N

achm
ittag als Gruppe zu-

sam
m

enbleiben. 

Die gem
einsam

e Kooperationszeit von Lehrern und Erzie-
hern ist zw

ischen 12 und 14 U
hr. In dieser Zeit essen die 

Kinder M
ittag, bearbeiten ihre halbstündigen Schulauf- 

gaben und erleben eine w
eitere U

nterrichtsstunde. Erzie-
her und Lehrer verbringen gem

einsam
e Zeit m

it den Kin-
dern ihrer Klasse. Ab 14 U

hr beginnt die Gruppenzeit, alle 
Schulaufgaben sind abgeschlossen und die Kinder gehen 
je nach N

eigung in die Angebote oder ins Freispiel über. 

Eine Betreuung ist von 6 – 18 U
hr m

öglich, sie ist in der 
Schulzeit von 8 – 16 U

hr kostenfrei, für die Vorschule 
von 8 – 13 U

hr. Zudem
 können Sie eine kostenpflichtige  

Ferienbetreuung buchen. U
nser bew

ährter Kooperations-
partner für die Ganztagsbetreuung ist das Kinderforum

 
Ham

burg. 

Das M
ittagessen w

ird vom
 Bio-Essensanbieter Kinderw

elt 
geliefert, es kostet 3,50 € pro M

ahlzeit, w
obei Erm

äßigun-
gen m

öglich sind. 

Für ein vielfältiges Angebot nim
m

t die Schule m
it dem

 
Kinderforum

 Kooperationen im
 ganzen Stadtteil w

ahr. So 
finden Angebote des Sportvereins Palom

a, des Stadtteil-
zentrum

s Basch, der Kirchengem
einde Alt-Barm

bek und 
des Kulturtreffs Zinnschm

elze in unserer Schule w
ie dort 

vor O
rt statt.  

Ihr Ansprechpartner für den N
achm

itt
ag ist:

A
nm

eldung
Alle interessierten Eltern können ihr Kind an unserer 
Schule anm

elden, auch w
enn sie nicht im

 direkten Ein-
zugsgebiet w

ohnen. 

Der Anm
eldezeitraum

 für die neue Vorschule liegt im
 

W
inter zuvor (N

ovem
ber bis Januar). 

Bei Anm
eldew

unsch zur neuen 1. Klasse m
üssen Sie sich 

bis M
itt

e Januar anm
elden. G

enauere Inform
ationen 

dazu erfahren Sie auf unserer Hom
epage. 

W
ir können dank der zw

ei Standorte viele Kinder aufneh-
m

en, ob die Anm
eldung aber erfolgreich w

ar, entschei-
det die Schulbehörde. Erst zum

 April w
erden daher die 

Rückm
eldungen verschickt.

K
ontakt

Adolph-Schönfelder-Schule

Standort Zeisigstraße
Zeisigstraße 3 
22081 Ham

burg 
Telefon 040 4287950

Standort Brucknerstraße
Brucknerstraße 1 
22083 Ham

burg 
Telefon 040 428795343 

E-M
ail: adolph-schoenfelder-schule@

bsb.ham
burg.de

Internet
Ausführliche Inform

ationen zu unserer Schule  
finden Sie auf unserer Hom

epage: 

w
w

w
. adolph-schoenfelder-schule.ham

burg.de

W
ir sin

d
 ein

e …
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Bew
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U
nsere Schule

W
ir sind die zentrale Barm

beker Grundschule m
it Standor-

ten in der Brucknerstraße und in der Zeisigstraße. 

Als Ganztagsschule m
it einem

 eigenen GBS-M
odell bieten 

w
ir bei Bedarf eine Betreuung von 6 – 18 U

hr an, ebenso 
in den Ferien. U

nsere Kinder können aber auch die Schule 
nach dem

 U
nterricht verlassen. Dieser endet jedoch erst 

um
 14 U

hr.

U
nsere Schule kann bereits ab der Vorschule besucht w

er-
den, eine Anm

eldung direkt zur  1. Klasse ist genauso m
ög-

lich.

In unserem
 team

orienti erten Kollegium
 arbeiten die Klas-

sen- und Fachlehrer m
it Sonderpädagogen, Sozialpädago-

gen und Erziehern gleichberechti gt zusam
m

en. 

W
ir m

öchten alle Kinder darin unterstützen, sich selbstän-
dig zu entf alten. Dazu gehört selbstverständlich, dass sich 
die Kinder akti v am

 Schulleben beteiligen und fair m
itein-

ander um
gehen. Im

 U
nterricht w

ird diff erenziert gearbei-
tet, dam

it jedes Kind im
 eigenen Tem

po Lernfortschritt e 
erzielen kann. 

V
orschule 

  Allm
ähliches Hineinw

achsen 
ins Schulleben
  Enge Verzahnung m

it der Grundschule
  Hinführung auf Lesen, Schreiben 
und Rechnen
  Großer Anteil von M

usik-, 
Spiel- und Bew

egungselem
enten

  Arbeit nach dem
 Bildungsplan 

für Vorschulen
  Zusätzliche Förderung 
durch Fachpersonal
  kostenfreier U

nterricht 
von 8 – 13 U

hr

U
nsere Schw

erpunkte
 Ausgezeichnete Ganztagsschule 

W
ir zeigen in unserer Schule, w

ie eine Ganz-
tagsschule zu einem

 W
ohlfühlort und dam

it 
zu einem

 besonderen Lernort für alle Be-
teiligten w

erden kann. Dafür w
urden w

ir 
ausgezeichnet in den W

ett bew
erben „Ham

-
burgs beste Ganztagsschule“ und „Ham

bur-
ger Bildungspreis“.

 Bew
egte Schule

Durch viele Bew
egungselem

ente schaff en 
w

ir einen Ausgleich zu den U
nterrichts-

phasen, in denen die Schüler sitzen und 
lernen. Das schult die Koordinati on und 
fördert die Lernfähigkeit. Som

it erw
eitern 

sich koordinati ve Fähigkeiten, w
as w

iederum
 

das Lernverhalten unterstützt. Akti ve Pausen m
it vielen 

Spiel- und Bew
egungsgeräten gehören zu jedem

 Schultag. 

 JeKi-Schule
U

nser M
usikschw

erpunkt erm
öglicht 

Jedem
 Kind im

 M
usikunterricht die 

verschiedenen Instrum
ente kennenzuler-

nen. Ab Klasse 3 können diese am
 N

achm
itt ag 

im
 Instrum

entalunterricht angew
ählt und erlernt w

erden. 

 Internet-abc-Schule
Der richti ge U

m
gang m

it Com
putern und 

dem
 Internet ist Teil einer U

nterrichtsrei-
he, die ihren Schw

erpunkt in Klasse 3 und 
4  hat. Ziel ist es dabei, den Schülern einen 
sachgerechten und sicheren U

m
gang m

it dem
 Internet zu 

verm
itt eln.

 u
m

w
eltschule

W
ir lenken den Blick der Kinder auf das, w

as 
kostbar ist: U

nsere U
m

w
elt. Schulw

eit w
er-

den U
m

w
eltranger für jede Klasse ausgebil-

det. Sie setzen Projekte für die ganze Schule 
und in ihren jew

eiligen Klassen um
.   

Klassen- und Schulregeln w
erden w

öchentlich im
 Klassen-

rat und m
onatlich in der Kinderkonferenz erarbeitet und 

auf ihre Einhaltung hin überprüft . Zudem
 w

erden die älte-
ren Schüler zu Streitschlichtern ausgebildet. Diese helfen 
neben den Lehrern, Pausenkonfl ikte m

it W
orten zu klären.

Der Schulvorm
itt ag ist m

it vier U
nterrichtsstunden à 60 M

i-
nuten so aufgeteilt, dass der U

nterricht eff ekti ver gestaltet 
w

erden kann, da so m
ehr Zeit für die W

echsel von konzent-
rierten Lern- und belebenden Entspannungsphasen bleibt. 

Die Kinder nutzen unser w
eiträum

iges und grünes Schulge-
lände m

it anregenden Spielgeräten. 

Besonderen W
ert legen w

ir auf unsere gem
einsam

en 
Feste: Buch- und Bastelnachm

itt ag, Sport- und Schulfest, 
Fasching und Laternenfest. Dazu kom

m
en Projektw

ochen 
m

it Präsentati onen im
 kleinen w

ie großen Rahm
en.

Barm
bek-Süd

U
Dehnhaide

Brucknerstraße

Zeisigstraße

Barmbeker Markt

Hamburger Str.

Dehnhaide

Zeisigstraße

Reesestraße

Alter Teichweg

Brucknerstraße

Stückenstraße

Haferkamp
Gerstenkamp

Langenrehm

Wohldorfer Straße

Volksdorfer Straße

Holsteinischer            Kamp

Berthastraße

Kraepelinweg

Reyesweg

Hufnerstr.

Sentastraße

Ortrudstraße

Käthnerort

Lohkoppelstraße


