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Wir sind stolz auf unsere Kinder
In der Elbkinder Grundschule haben wir fröhliche Kinder mit einer ausgesprochen friedfertigen  
und hilfsbereiten Kultur. Unsere Kinder gehen gern zur Schule. Darauf sind wir stolz. Und wir 
 wissen: In dieser Atmosphäre lernen Kinder motivierter und intensiver. Lernen ist ein aktiver  
Prozess, der bei uns gefördert und gefordert wird. Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit  
und Leistungsbereitschaft sind wesentliche Ziele, die wir in unserer täglichen pädagogischen 
Arbeit verfolgen. 

Ein Ort zum Wohlfühlen –  
Leben, Lernen, Lachen
 Motiviertes Kollegium, 
 Gute Kommunikation zwischen  
 Vor- und Nachmittag,
 Liebevoller und konsequenter Umgang mit den Kindern,
 Offen für Belange der Eltern

Offene Ganztagsschule
 Modellschule seit 2011,
 Erprobter Ganztag,
 Vielfältiges Kursangebot, 
 Durchdachtes Raumkonzept,
 Gesundes, leckeres Mittagessen,
 Attraktives Ferienprogramm,
 GBS-AG 

Individualisiertes Lernen
 Ausgearbeitetes Konzept des individualisierten Lernens,
 Hospitationsschule für „Individualisiertes Lernen“ im   
 Netzwerk Hamburger Hospitationsschulen,
 Förderprogramm auf Basis des individualisierten Lernens

Moderne, offene Unterrichtsformen
 Innovative Konzepte,
 PENSENPLANSYSTEM,
 Fächerübergreifendes Lernen,
 Anregende Lernmaterialien,
	 Breitgefächertes	Wahlpflichtprogramm,
	 Außerschulische	Lernorte,	Ausflüge,	 
 Exkursionen in die Umgebung 

Viel Platz, viel Grün, viel Raum, viele Impulse
 Weiträumiges Gelände mit Bäumen, Büschen, 
 Trampelpfaden, 
 Erstklassige Spielgeräte,
 Alle Räume können auch im Nachmittagsbetrieb 
 genutzt werden

Anregende Lernumgebung
 Gut gestaltete, große und helle Klassenräume  
 mit Nebenraum und teilweise eigenem Ausgang  
	 zur	Spielfläche,
 Hervorragend ausgestattete Klassenräume,
 Musikräume, Kunstraum, Werkraum,  
 Labor für Naturwissenschaften, 
 Schulküche, Computerraum, Turnhalle  
 und Bewegungsraum

Attraktive Kooperationen/Projekte
 Elbkinderlandchor „Blankenäschen“,
 Vorbereitungschor: „Nachwuchsnäschen“,
 Patenschaft mit Rolf Zuckowski,
 Auftritte bei hochkarätigen Veranstaltungen,
 Mit Stars auf der Bühne,
 Kooperation mit Hamburger Konservatorium  
 und Lola Rogge Tanzpädagogik,
 Zahlreiche Preisträger in regionalen und überregionalen   
 Schulwettbewerben wie der Matheolympiade und dem   
 internationalen Mathematikwettbewerb „Känguru“

Die Vorschule – mit Begeisterung Schulkind werden
 Von den „Großen“ lernen, rechtzeitig eingewöhnen,
 Ein Jahr schulische und pädagogische Frühförderung,
 Soziales Lernen, mathematisches Denken, bildnerisches   
 Gestalten, Feinmotorik, Sprachförderung, Natur- und 
 Sachkunde, Sport,
 Teilnahme an schulischen Aktivitäten wie Singen, 
 Theater, Fasching und Projektwochen

Engagierte Eltern
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Elternrat,
 In Eigenregie der Eltern: Cafeteria, Schulbücherei,
 Engagierter Schulverein für Feiern, Feste und 
 besondere Themen,
 Elternmitarbeit bei Veranstaltungen und Projekten

Kindheit genießen,  
für das Leben lernen

Elbkinder Grundschule auf einen Blick

Und das sagt das Kollegium:
Die Elbkinder Grundschule ist 
eine Schule, in der Kinder in 
liebevoller Begleitung mit viel 
Herz, Hirn und Harmonie ihr 
individuelles Potenzial optimal 
ausschöpfen.

Was wir noch bieten: Feste und Feiern 
Monatlicher Schülertreff mit Musik, 
Gesang, Geburtstagsfeiern und Sieger
ehrungen. Ein buntes und attraktives 
Schulleben mit Auftritten des Chores, 
Konzerthighlights und Präsentationen 
der kreativen Werke der Kinder.

Leitbild der Elbkinder Grundschule
 WIR WISSEN

jedes Kind ist anders und lernt auf seine eige
ne Weise. Umso höher die eigene Aktivität des 
Kindes – umso erfolg reicher sein Lernprozess.

 WIR WOLLEN

unsere Kinder auf ihrem Weg zu verantwor
tungsbewussten, selbstständigen und selbst
bewussten Persönlichkeiten  begleiten und sie 
für lebenslanges Lernen begeistern. Kritik
fähigkeit, Offenheit, Neugier, Kreativität und 
ein freundlicher Umgang miteinander spielen 
dabei eine sehr wichtige Rolle und werden  
bei uns gezielt gefördert.

 WIR SCHAFFEN

einen vertrauten Rahmen, in dem Stärken und 
Schwächen  eines jeden Kindes respektiert und 
geschätzt werden. Und auch die Leistungs
entfaltung und die Persönlichkeitsent wicklung 
werden  optimal gefordert und gefördert.

 WIR BIETEN

eine anregende Lernumgebung, die durch kla
re Strukturen und ästhetisches, motivierendes 
Lernmaterial geprägt ist. Auf diese Weise wird 
der Ehrgeiz der Kinder entfacht, die Freude 
am Lernen geweckt und das selbstständige 
Lernen ermöglicht. Dass jedes Kind dabei 
seinen eigenen Lernweg gehen kann, ist für 
uns essenziell. 

 WIR INvESTIEREN

viel Zeit und Mühe in die Weiterentwicklung 
von Unterrichtsmaterialien, individuellen Rück
meldestrukturen und einem breiten Angebot 
an Kursen. 

 WIR LERNEN

gemeinsam. Durch den stetigen Dialog 
 zwischen Schulleitung, Kollegium, Erziehern, 
Eltern und Schülern sichern wir den gemein
samen Bildungs und Erziehungsauftrag und 
sorgen dafür, dass die Schule ständig weiter
entwickelt wird.

 WIR NEHMEN

unseren Erziehungsauftrag ernst. Kinder 
brauchen Frei räume – aber auch Grenzen. 
Diese zeigen wir den Kindern auf und setzen 
sie gemeinsam mit den Eltern auch durch. 
 Konsequenz und auch einmal Strenge stehen 
nicht im Gegensatz zu Wärme und Herzlich
keit – im Gegenteil. Sie sind Voraussetzung für 
Kinder, um Geborgenheit erleben zu können.   
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Lernen als aktiver Prozess,
Selbstständigkeit ermöglichen

„Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt“ 
(Albert Einstein)

„Der ist der beste Lehrer, der sich nach und nach überflüssig macht“
(George Orwell)

„Hilf mir, es selbst zu tun“ (Maria Montessori)

Jedes Kind ist anders, lernt anders
Wir kombinieren traditionelle Lernformen mit 
den modernen Methoden des individualisier-
ten Unterrichts. So setzen wir das „Beste aus 
beiden Welten“ ein, damit der Tag für Ihre 
Kinder abwechslungsreich bleibt, und fördern 
jedes Kind entsprechend seinem eigenen Lern-
tempo. Durch fächerübergreifendes Lernen 
verstehen Kinder komplexe Zusammenhänge   
besser	und	finden	eigene	Lösungswege.	

Die Lehrer
Unsere Lehrer sind überzeugt: Der individualisierte Weg der Leistungserziehung ist der 
 Königsweg. Sie sehen sich selbst als Lernbegleiter. Mit ganzem Herzen sorgen sie dabei  
für eine liebevolle Umgebung und klare Strukturen, damit jedes Kind seinen Platz in der 
 Gemeinschaft und seine Chancen zur bestmöglichen individuellen Entwicklung erhält.

Die Klassenzimmer
Die Klassenzimmer sind groß, hell, strukturiert und ansprechend gestaltet. Die vielfältigen  
Lernmaterialien sind leicht zugänglich. Jedes Klassenzimmer verfügt über einen eigenen  
kleinen  Gruppenraum.

Die Materialien
Wir arbeiten mit sehr hochwertigen Lehr- und Anschauungsmaterialien, u.a. aus dem Bereich der 
Montessoripädagogik. Insbesondere im Bereich des Mathematikunterrichtes können Grundlagen 
und Zusammenhänge damit sehr anschaulich erklärt und erfolgreich gelernt werden. Aber egal 
ob Sinnes-, Sprach-, naturwissenschaftliches oder mathematisches Mate rial: Lernschritte, die sich 
durch wortwörtliches „Begreifen” vom Schüler selbst entdecken lassen, sind besonders wertvoll 
und oftmals sehr nachhaltig. Ein wichtiger Aspekt für unser  pädagogisches Konzept.

Kooperative Lernformen fördern das Sozialver-
halten und entwickeln einen guten Teamgeist.  
Unsere Kinder gehen selbstständig mit den 
Lern- und Anschauungsmitteln um. Wir regen 
sie an, sich aktiv mit den Inhalten auseinander 
zu setzen. Weil wir jedes Kind individuell se-
hen, geben wir ihm regelmäßig Feedback. Die 
Freude am Erreichten, der Stolz über das eige-
ne Ergebnis – selbstständig oder in der Grup-
pe erarbeitet – ist die größte  Lernmotivation.

Leistung will gefördert werden
Mit unserem einzigartigen PENSENPLAN-
SYSTEM motivieren wir die Kinder, unab-
hängig vom Blick auf den Nachbarn, stets an 
die  eigenen Leistungsgrenzen zu gehen. So 
können wir bei der gemeinsamen Arbeit im 
Klassenraum sowohl Begabungen als auch 
Schwächen	schnell	identifizieren	und	gezielt	
fördern, damit sich kein Kind über- oder unter-
fordert fühlt. Mit dieser konsequenten Orien-
tierung am indivi duellen Kind sind wir in unse-
ren pädagogischen Konzepten auch offen für 
Inklusion. Unser Ziel ist es, das Potenzial eines 
jeden Kindes zu entwickeln. Bei dieser ausge-
reiften Form der Individualisierung behalten 
Lehrer und Schüler stets den Überblick, treffen 
Lernvereinbarungen und planen den Weg zum 
nächsten Lernziel individuell – aber verbindlich.

Ein PENSENPLAN hilft  Lehrern und 
Schülern,  gemeinsam verbindliche 
Lernverabredungen zu treffen und  
zu überprüfen. Ein intensives und 
dennoch individuell auf jedes Kind 
ab gestimmtes Lernen wird zielge
richtet ermöglicht. Der Fokus liegt 
dabei auf der Erziehung zu Leistungs

bereitschaft und 
der Vermittlung 
von Freude am 
eigenständig 
Erreichten, 
hingegen nicht 
auf dem bloßen 
Vergleich mit 
anderen.

Anregende Lernumgebung, klare Strukturen, 
jedes Kind individuell sehen
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Werken, Forschen, Entdecken – für  
mehr Neugier, Offenheit und Kreativität

Freie Wahl bei Werken,  
Kochen, Experimentieren
Kinder lernen immer, im Spiel, aber auch bei 
alltagspraktischen Übungen. Wieso, weshalb, 
warum? Kinder sind schon sehr früh kleine 
 Naturwissenschaftler, wollen die Zusammen-

Talente fördern,  
Gruppen erlebnisse schaffen
Gemeinschaft erleben
In unserer Schule steht das Gemeinschaftser-
leben ganz oben. In unterschiedlichen Fächern 
und Disziplinen können unsere Kinder ihre 
Talente und ihre Teamfähigkeit entwickeln: Sei 
es beim Känguru-Wettbewerb der Mathematik 
oder bei der Matheolympiade, beim Sportfest, 
dem Elbelauf oder dem jährlichen Schachtur-
nier „Rechtes Alsterufer gegen Linkes Alster-
ufer“. Diese Erlebnisse bleiben unvergessen. 

Tanzen und Musizieren
Seit vielen Jahren kooperieren die Elbkinder   
Grundschule und das Hamburger Konserva-
torium. Dritt- und Viertklässler können nach-
mittags in den Schulräumen an einem Instru-
mentalkurs des Hamburger Konservatoriums 
teilnehmen und ihr Talent an verschiedenen 
Streichinstrumenten oder der Gitarre erpro-
ben. In Kooperation mit der Lola Rogge Schule 
bieten wir Kindertanz für mehr Beweglichkeit, 
Kreativität und differenzierte Motorik für ein 
 er höhtes Bewusstsein des eigenen Körpers. 

Singen: Elbkinderlandchor Blankenäschen
Besonders musikalische Kinder verzichten auf 
das	Wahlpflichtangebot	und	treten	dem	Chor	
bei.	Hier	finden	sich	talentierte	kleine	Sänger	
und Sängerinnen mit viel Freude an gemein-
samen Auftritten zu einem echten Hobby 
zusammen, welches weit über die Schulzeit 
hinaus	reicht.	Häufig	geht	der	Chor	auf	Reisen	
und singt bei hochkarätigen Veranstaltungen, 
zum Beispiel bei der 25-Jahr-Feier zur Deut-
schen Wiedervereinigung in Hannover, beim 
Benefizfestival	in	Appen	oder	beim	Elballianz-
konzert. Mit Stars auf der Bühne: Gemeinsam 
mit unserem „Paten“ Rolf Zukowski nehmen 
wir an Elbkinderlandveranstaltungen quer 
durch Deutschland bis hinein nach Tschechien 
teil. Die Fröhlichkeit und Klangstärke des Cho-
res überzeugt auch für professionelle Projekte:
Mit den Echo-Preisträgerinnen Helene Fischer 
und Oonagh durften unsere Sänger Lieder für 
deren Alben aufnehmen. Mit dem feierlichen 
Weihnachtskonzert der Chöre zeigen wir aber 
auch Zuhause in Hamburg, was in uns steckt.

hänge verstehen und sich der Welt mit Ex-
perimenten nähern. Bei uns können sie unter 
vielen attraktiven Angeboten wählen und ihren 
Neigungen entsprechend erste handwerkliche 
Kenntnisse erlangen. Ob Werken, Kochen, 
 Nähen oder Basteln – es ist schön, wenn 
Kinder Fertigkeiten erlangen, die im norma-
len Alltag ebenso wichtig sind wie geistige 
Kompetenzen. Diese Kurse fördern nicht nur 
feinmotorische  Fähigkeiten, sondern sind wich-
tige Bausteine auf dem Weg des Groß- und 
Selbstständig- Werdens unserer Kinder. Unsere 
Wahlpflicht	kurse	sind	klassen-	und	jahrgangs-
übergreifend: Kinder unterschiedlicher Klassen 
lernen sich in einem anderen Rahmen kennen 
und können von einander lernen.

Wir Kinder finden die Elbkinder Grundschule so toll, weil ...
... die Schule Spaß bringt und weil es hier so viele gute und nette Lehrer gibt! (Till)
... wir viele tolle Materialien haben, zum Beispiel die goldenen Perlen! (Bennet)
... uns die Lehrer die Sachen so gut erklaren und uns gute Tricks beibringen. (Paula)
... wir einen tollen Schulchor haben! (Lara-Sophie)
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Vorschule – erste  
behutsame Erfahrungen
Das Jahr vor der Einschulung:  
Frühförderung nutzen
Ziel der Vorschularbeit ist es, den Übergang  
in die Grundschule erfolgreich zu gestalten. 
Die Vorschule ist freiwillig und kostenfrei. 
Eltern können sich entscheiden, ob sie diese 
spezielle schulische und pädagogische Früh-
förderung für ihr Kind gezielt nutzen möchten. 

vorteile: von den „Großen“ lernen, 
 frühzeitig eingewöhnen
Indem wir das Kind an die Organisations-
formen, Arbeitsweisen und Inhalte der 
 Grundschule sanft und behutsam heranfüh-
ren, fördern wir seine Anschlussfähigkeit. Das 
 „echte“ schulische Umfeld stimuliert: Die 
„Kleinen“ wollen von den „Großen“ lernen. 
Dieses „Nacheifern“ wirkt sich positiv auf  
die Persönlichkeitsentwicklung aus. 

Gemeinsam für einen guten Übergang  
in die 1. Klasse
Unsere Vorschulpädagogen fördern die emo-
tionalen, kognitiven, motorischen und sozialen 

Fähigkeiten des Kindes bis zu seiner Einschu-
lung. Auch in der 1. Klasse geht  dieser Prozess 
weiter: Vorschulpädagogen,  Eltern und Grund-
schullehrer arbeiten auch nach dem Schulstart 
noch weiter zusammen, um das Kind bestmög-
lich in seiner Entwicklung zu begleiten. Unsere 
Beobachtung: Ehemalige Vorschulkinder sind 
als Erstklässler entspannter und können sich 
auf die neuen Lern herausforderungen besser 
einstellen. 

In kleinen Schritten zum Schulkind

Erstes schulisches Wissen,  
Sozialverhalten fördern
Mit unseren vielfältigen Methoden, bei  
denen die Kinder gemeinsame Lernerfah-
rungen machen, verbinden wir soziales und 
individuelles Lernen. Das Kind kann seiner 
Wissbegierde nachgehen und sich alters-
gerecht weiterentwickeln. Wir vermitteln 
erstes schulisches  Wissen wie Laute und 
Buchstaben, Zahlen und Mengen oder kleine 
naturwissenschaft liche Erkenntnisse. Vor allem 
aber stärken wir das Selbstbewusstsein und 
fördern das Sozialverhalten des Kindes.

Der Spaß kommt nicht zu kurz 
Neben Vorschulunterricht gibt es viel freies 
Spiel und eine liebevolle Betreuung. Unsere 
Vorschulkinder genießen die Zeit und  
verpassen nichts von ihrer Kindheit. 

Was Wie

Ein Tag voller Möglichkeiten

So geht vorschule

Hier finden Sie mehr Infos
Lesen Sie unsere Broschüre: „Vorschule – Wieso, weshalb, warum?“, erhältlich im Sekretariat.  
Schauen Sie auf unserer Website: www.elbkinder-grundschule.de unter dem Kapitel  
„Unsere Schule – Vorschulklassen“ oder laden Sie unser Vorschulkonzept „Bildung und Erziehung  
in VSK aktuell“ unter Downloads herunter.

Die Kernzeit der Vorschulzeit geht von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  
und ist kostenfrei. Zur Berechnung der Gebühr für die 
 Nachmittagsbetreuung, den Früh oder Spätdienst sprechen 
Sie gerne unser Sekretariat an.

Gestalten, Malen
Forschen, Entdecken
Mit Medien umgehen, Bewegen,  
Kommunizieren
Musik machen, Darstellen
Spielen, Träumen

Partner oder Kleingruppenarbeit
Arbeiten am Tages/Wochenplan
Stationenlernen, Freie Arbeit
Erzähl oder Gesprächskreise
Projekte, Exkursionen
Feste und Veranstaltungen

Frühbetreuung möglich (Gebühr)

Eintreffphase

vorlesen, Frühstück  
Tagesritual, Morgengesprächskreis

Hofpause

vorschulunterricht  
Freies Spiel

Hofpause

Spielstunde, Fahrzeugzeit 
Mittagessen (für die Ganztagskinder)

Nachmittagsbetreuung möglich

Spätdienst möglich  (Gebühr)

Und das sagen Eltern zur Vorschule in der Elbkinder Grundschule
„Ein ganzes Jahr Zeit, sich in der Schule zurecht zu finden“
„Aufblühen durch Herausforderungen“
„ Frühzeitig und spielerisch an die neue und größere Welt gewöhnen“
„Große Portion Selbstständigkeit“
„Trotzdem wohl behütet im Schonraum Vorschule“

vor 8.00 Uhr 
 

7.45 Uhr bis 8.40 Uhr

8.45 Uhr bis 9.30 Uhr

9.30 Uhr bis 10.00 Uhr

10.00 Uhr bis 11.30 Uhr

11.30 Uhr bis 11.55 Uhr

11.55 Uhr bis 13.00 Uhr

13.00 Uhr bis 16.00 Uhr

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
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Schule ist mehr als Unterricht
Weitere attraktive Angebote am Nachmittag
Die Gesellschaft hat sich gewandelt – Arbeitswelt und Familiensituationen stellen neue An-
sprüche an das Bildungssystem. Mit unserem Betreuungskonzept, unseren Angeboten und 
 vielfältigen Kursen am Nachmittag begegnen wir diesen Anforderungen. Vor allem bieten wir  
den  Kindern einen Lebensort, an dem sie sich geborgen fühlen und ihre Talente entfalten 
 können. Der Tagesrhythmus ist kindgerecht und berücksichtigt dabei auch Gesundheitsaspekte: 
Erholung und Entspannung kommen nicht zu kurz. Wir bieten täglich drei Module: Freies Spiel, 
freies eigenverantwortliches Arbeiten sowie ein umfangreiches Kursangebot.

Mittagessen – eine Kultur des Miteinanders
Was gibt es zu essen? Eine wichtige Frage – nicht nur für 
Kinder. Mittagessen soll gesund, kindgerecht und ab-
wechslungsreich sein. Täglich gibt es bei uns zwei Haupt-
gerichte, eines davon vegetarisch, Rohkoststicks und 
einen leckeren Nachtisch. Aber auch die Mittags kultur 
ist uns wichtig: fröhliche Tischgespräche, Austausch, 
 Vorfreude auf den Nachmittag. Unsere Pädagogen un-
terstützen diesen speziellen Lernprozess, denn immerhin 
ist das Mittagessen ein weiterer Höhepunkt des Tages 
und leitet zum vielfältigen Nachmittagsprogramm über. 

Unser Programm

Zeit für Freunde
Freies Spiel: Kindheit pur
Das freie Spielen ist für Kinder elementar. 
Beim Spielen lernen sie auf die natürlichste Art 
und Weise. Sie nehmen Rollen ein, erproben 
Techniken, entwickeln Strategien und lassen 
vor allem ihrer grenzenlosen Phantasie freien 
Lauf. Spielen ist nicht nur eine Vorübung für 
Kreativität und Gestaltungsfähigkeit im spä-
teren  Berufsleben. Spielen macht die Kinder 
glücklich und bedeutet Kindheit pur. Kinder 
benötigen außerdem Freiräume, um ihre 
Freundschaften	zu	pflegen.	Dafür	brauchen	
sie Rückzugsräume, Nischen, um ihre kleinen 
Geheimnisse zu hüten. Spielen ist Teil unseres 
pädagogischen Konzepts: Unsere Räumlich-
keiten	und	großzügigen	Außenspielflächen	
ermöglichen den Kindern diese Freiheiten.

Ferienbetreuung 
Schule ist bei uns auch in den Ferien schön. 
Wir bieten ein buntes Programm mit festen 
Ausflugs- und Basistagen, das gegen Gebühr 
gebucht werden kann: Wasserspiele, Kochen, 
Grillen, Smoothies, Eis selber machen, Rallye, 
Forschertage, Kasperletheater, Spielplätze, 
Kiesgrube, Museen, Bücherhalle, regelmäßige 
Aus flüge innerhalb Hamburgs und ins Umland.

Mehr Infos 
Durch gute Organisation und vertrauens
volle  Zusammenarbeit mit den Eltern ist der 
 Nachmittag an unserer Schule strukturiert  
und transparent.  
Sprechen Sie uns gerne an, weitere 
 Informationen zum Ganztag sind auf der  
Homepage einsehbar.

Tagesablauf

Mittagessen in den Jahrgängen

Abholzeit

Kurse/Lernzeit/Hausaufgaben/Fördern/Freispiel

Abholzeit

Kurse/Lernzeit/Hausaufgaben/Fördern/Freispiel

Abholzeit

Spätbetreuung

13.00 Uhr bis 14.00 Uhr

14.00 Uhr

14.00 Uhr bis 14.50 Uhr

15.00 Uhr

15.00 Uhr bis 15.50 Uhr

16.00 Uhr

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Freies Spiel  
und „Chillen”

Freies eigenverant - 
wortliches Arbeiten

Offene und fest gebuchte Kurse

Bei gutem Wetter 
 Austoben auf dem Hof. 

Im Innenbereich bieten 
wir im Raum  
„Lesen und Chillen“
· Lego/Bauklötze
· Gesellschaftsspiele
· Puppen/Stofftiere
· Verkleidungskiste
· Bücher
· kleine Bastelangebote

Auch für das Weiterlernen 
am Nachmittag stehen 
den Kindern die anregen
den Arbeitsmaterialien 
zur Verfügung.

Hausaufgabenbetreuung: 
Kinder laufen die ruhigen 
Räume eigenständig an; 
die Aufsichten sorgen 
für eine konzentrierte 
Umgebung, in der jeder 
eigenständig tätig sein 
kann. Hausaufgaben 
werden nicht korrigiert 
oder erklärt – das ist Teil 
unseres Konzepts.

Täglich ein  
offenes  
Angebot
· Basteln
· Sandkiste
· Fußballplatz

Zahlreiche feste, 
kostengünstige 
Kursangebote 
durch unsere 
eigenen Kräfte.

Verbindliche  
Kurse mit Koopera
tionspartnern aus  
den Bereichen 
· Sport
· Musik
· Naturwissenschaften

Zum Beispiel: 
· Kommunikative Angebote wie AntiMobbing Training, 

Vorlesen, Gesprächskreise
· Handlungsorientierte Angebote wie Basteln, Gestalten, 

Forschen, Musikangebote wie Chor oder Instrumental
unterricht – Trommeln, Klavier, Flöte, Geige, Cello

· Holz- und Tonarbeiten, Englisch, Kunst- und  
Textilgestaltung

· Sportangebote wie Hockey, Fußball, Turnen, Tanzen, 
Hip Hop, Bewegungsspiele, Schwimmen, Yoga,  
Cheerleading und vieles mehr.
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Eltern und Pädagogen im Dialog, Bil dungs- 
und Erziehungsauftrag wahrnehmen
Multiprofessionelle Teamarbeit:  
Miteinander sprechen 
Unsere multiprofessionellen Teams des Vor- 
und des Nachmittags stehen in einem regel-
mäßigen Dialog miteinander, geben sich 
Feedback und beraten gemeinsam über die 
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der 
Kinder. Das Kollegium ist offen für die Belange 
der Eltern.

Bei uns wird ELTERNARBEIT  
großgeschrieben
Die Zusammenarbeit zwischen Lehrern, Erzie-
hern und Eltern ist geprägt durch gegenseitige 
Anerkennung und Wohlwollen. Kommunika-
tion auf Augenhöhe – ein wesentlicher Faktor 
für unser sehr angenehmes Schulklima. In 
unserer einladenden und freundlichen Schul-
atmosphäre fühlen sich die Eltern wohl und 
wertgeschätzt. Im Alltag auftretende Fragen 
und Probleme gehen wir gemeinsam und 
lösungsorientiert an.

Schulleben gemeinsam gestalten

Kompetenzen einbringen
Eltern sind nicht nur die wichtigsten Ge-
sprächspartner, wenn es um das Wohl Ihrer 
Kinder geht. Sie haben auch viel zu bieten, um 
die Schulkultur positiv zu beleben. Mit Ihren 
Kompetenzen und Ideen bringen sich Eltern 
aktiv in das bunte und attraktive Schulleben 
ein. Sie sind unverzichtbare und wertvolle 
Kooperationspartner, zum Beispiel bei unseren 
vielfältigen kulturellen und sportlichen Veran-
staltungen,	Schulfesten	und	Ausflügen.

Eltern gestalten Schule mit
Die starke Unterstützung durch die Elternschaft 
hat bei unserer Schule schon Tradition. So 
werden bei uns wichtige ergänzende Bereiche 
des Schullebens eigenständig von den Eltern 
getragen, organisiert und durchgeführt, wie   
z. B. die tägliche Cafeteria zur großen  Pause 
oder die Schulbücherei.  

WieDer Elternrat: Engagiert an der Seite der Schule

Unser Elternrat vertritt die Interessen der Elternschaft 
und steht in einem konstruktiven Austausch mit der 
Leitung und anderen Gremien der Schule. Partner-
schaftlich und vertrauensvoll werden die längerfristigen 
Entwicklungsziele der Schule gemeinsam beraten. Der 
Elternrat organisiert außerdem eigenständig Informa-
tionsveranstaltungen wie z. B. einen Erfahrungsaus-
tausch zum Thema „Weiterführende Schulen“ mit 
ehemaligen Elbkindereltern oder informiert die Eltern 
zu relevanten Themen wie Verkehrssicherheit. Auf der 
eigenen Homepage des Elternrates können sich alle 
Eltern außerdem über den wöchentlichen Speiseplan 
informieren. 
Elbkindergrundschuleeltern.wordpress.com

GBS Eltern-AG
Die Gruppe bildet eine Brücke zwischen Eltern und der 
GBS und ist mit ihnen in einem offenen und ehrlichen 
Austausch im Sinne einer Erziehungspartnerschaft.

Der Schulverein: Schule schöner und  
für alle  erlebbar machen

Geld ist nicht alles. Aber ohne Geld würde so manche 
gute Idee im Sande verlaufen. Ziel des Schulvereines 
ist es, immer da einzuspringen und zu unterstützen, 
wo die behördlichen Ressourcen der Schule und 
der	Stadt	erschöpft	oder	finanzielle	Mittel	der	Eltern	
knapp	sind.	So	finanziert	der	Schulverein	Lern-	und	
Spielmaterialien, organisiert Feste und Spendenver-
anstaltungen (z. B. Sponsorenlauf). Er beteiligt sich 
intensiv an der Schulhofgestaltung, damit die aktive 
Pause bei unseren Elbkindern gelebt werden kann. Um 
das Gemeinschaftsgefühl in und außerhalb der Schule 
zu stärken, hält der Schulverein für Groß und Klein ein 
breites Sortiment unserer Schulkleidung bereit. Wenn 
Fami lien an den vielen attraktiven Projekten der Schule 
oder	der	GBS	(Ausflüge,	Klassenfahrten,	Kursange-
bote) aus eigenen Mitteln nicht teilhaben können, 
greift ihnen der Schulverein gern unter die Arme.
SchulvereinElbkinder@googlemail.com

Eltern sind gefragt! Werden Sie aktiv als

• Elternratsvertreter
• Elternvertreter
• Mitgestalter bei Festen
• Begleiter bei Schulausflügen
• Experte bei Projektwochen
• Spender oder Fundraiser
• . . . . . . .

Und was Sie noch an Ideen, Expertise, Kompe-
tenzen haben – wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!

Wir Kinder finden die Elbkinder Grundschule so toll, weil ...
... die Klassenraume schön und die Klettergerüste toll sind! (Leo)
... der Schulhof so schön groß ist und wir tolle Spielgerate haben! (Lucas)
... wir einen netten Schuldirektor haben! (Emmi)
... es so einen tollen Spielplatz und ganz viel Platz zum Tickenspielen gibt! (Ben)
... es so schöne Schulhöfe gibt und man schnell Freunde finden kann! (York)
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W ir sind ne Schule hier in Hamburgs schönem 
Westen, mit starken Kindern die das Lernen gut 
verstehn. Wir geben alles und sind gern auch mal die 
Besten, doch darf der Spaß am Lernen nicht dabei 
vergeh‘n.
Der eine kann vielleicht schon richtig super rechnen, 
der nächste schreibt dafür ganz fehlerfrei und klar, 
doch jeder gibt sein Bestes und hat Spaß dran – das 
ist wunderbar, so komm‘ wir alle gut voran – und 
Ziele werden klar.
Die Elbe hält so leicht auch niemand auf – wir 
 wachsen an, das ist der Lebenslauf!

Elbkinder leben auf dem Land, Elbkinder  
spielen gern am Strand. Elbkinder leben in der 
Stadt, sie singen mal auf Hoch un mol up Platt.  
Elbkinder spielen Kapitän, Elbkinder woll‘n auf 
Reisen gehen. Elbkinder spucken in den Wind,  
weil sie Jungs und Mädchen von der Elbe sind.

An manchen Tagen will auch mal was nicht gelingen, 
der Kopf der qualmt du bist schon fast den Tränen 
nah, doch du hast Freunde, die dich sicher weiter 
bringen wir steh‘n zusammen, hier ist jeder für dich 
da! Mach‘s wie die Elbe dann kommst du auch immer 
weiter, fließ mal nach links und mal nach rechts  
doch stets voran! So wie der Fluss den Sand nimmst 
du das Wissen für dein Leben mit und geht es dann  
aufs Meer hinaus – dann bist du richtig fit!
Am Anfang war da nur ein kleiner Quell – doch  
Flüsse und auch wir, wir wachsen schnell!
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Gemeinsam für das Wohl der Kinder
Wir sind für Sie da
Wir wissen, wie aufregend die Grundschulzeit nicht nur für die Kinder, sondern vor allem für die 
Eltern ist. Sprechen Sie uns an – wir sind gerne für Sie da und klären Ihre Belange. Wir freuen uns, 
wenn Sie uns und unserer Arbeit vertrauen. 

Konzepte und Informationen
Es ist eigentlich nicht kompliziert. Schule 
geht einfach – wenn man sich austauscht 
und miteinander spricht. Da unser Konzept 
sehr detailreich ist, gibt es zur Vereinfachung 
die Möglichkeit, sich über unsere umfang-
reiche Homepage zu informieren. Ob Regeln, 
Vorschul-, oder Ganztagskonzept, aktuelle 
 Termine oder  Bildungsdiskussionen – sie ist  

Unsere Pädagoginnen und Pädagogen: Engagiert, fröhlich, reich an Erfahrung, multiprofessionell

Unser Schulbüro:  
Mit Rat und Tat an 
Ihrer Seite

Unser Schulleiter Stephan Pauli: Praktizierender  
Grundschulpädagoge, Klassenlehrer, Chorleiter  
und „Geschichtenerzähler“

Unsere Schulkleidung: Ist schön 
und stärkt die Gemeinschaft

Unser Hausmeister: 
Die gute Seele  
unseres Hauses

Das Lied der Elb-
kinder Grundschule

Rolf Zuckowski  
singt mit uns

ein		wahrer	Wissensfundus.	Außerdem	finden	
Sie hier das Schulleben in Bild und Ton,  
z. B. den Film des Elbkinderlandchores 
 „Blankenäschen“. Wenn Sie Unterstützung in 
Bildungs- und Erziehungs fragen  benötigen, 
sprechen Sie uns an. Wir stehen mit einem 
Experten-Netzwerk in  Kontakt.  
Für mehr Eindrücke besuchen Sie uns gern im 
Internet: www.elbkinder-grundschule.de




