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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
wir begrüßen Euch/Sie ganz herzlich an der Stadtteilschule Eidelstedt und ganz besonders 
heißen wir die Kinder des neuen fünften Jahrgangs willkommen! Gerade für euch, liebe 
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler wird das kommende Schuljahr besonders spannend: 
Ihr werdet neue Freundschaften schließen, neue Unterrichtsfächer bekommen und viele 
nette Menschen kennen lernen, die an eurer neuen Schule arbeiten. 

Mit dieser Broschüre möchten wir einen kurzen Überblick liefern über die Organisation der 
Stadtteilschule Eidelstedt als teilgebundene Ganztagsschule. Unser attraktives Ganztags-
programm steht den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 bis 10 zur Verfügung. Die 
Erfahrungen der letzten Schuljahre haben gezeigt, dass viele Kinder den Angeboten am 
Nachmittag begeistert nachgehen. Es stehen ihnen Kurse aus verschiedenen Themenbe-
reichen – wie Kunst, Musik, speziellen Angeboten für Jungen und Mädchen, Gestalten usw. 
– zur Wahl. Aber nicht nur der Nachmittag zählt zum Ganztag! Gerade auch der Wechsel 
zwischen Anspannung (Unterricht) und Entspannung (Erholungsphasen, freie Angebote) 
innerhalb des ganzen Tagesablaufs bestimmen Schule als Lebens- und Lernort. Damit wir 
den aber auch stetig verbessern können, sind wir offen für eure und Ihre Wünsche, Tipps 
und Vorschläge, wie wir unseren „Ganztag“, unser Schulleben optimieren können. Denn 
Schule ist immer in Bewegung und entwickelt sich ständig weiter, wir laden euch und Sie 
herzlich dazu ein, an der Gestaltung unserer Schule aktiv mitzuwirken!

Euch, liebe Ganztagsschülerinnen und -schüler, wünschen wir nun viel Spaß beim Lesen 
dieser vielseitigen Broschüre. 

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start ins neue Schuljahr!

Matthias Rothaug 
Ganztagskoordinator  

(Jg. 5-7)

Martin Cyrus 
Ganztagskoordinator  
(Jg. 8 -10)

Das  
Ganztagskursangebot

SCHNUPPERKURSE  
am Montag, den 19. August  

und am Mittwoch,  
den 21. August 2019

Das Angebot startet am  
2. September 2019

3

Für die Eltern  4

Montag bis Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr

Für die Kinder  
Das geht auch ohne Anmeldung: 

	Die Insel 9	

	Mittagspause in der Ganztagsschule 10
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Wir sind eine eine teilgebundene Ganztagsschule

54

 *Anmerkungen:
Oz:  Organisationszeit. In dieser Zeit werden wichtige Termine mit der Klasse besprochen, am Planungsbuch 
 Eintragungen vorgenommen und beispielsweise Elternbriefe ausgeteilt bzw. eingesammelt.
Tut:  Tutorenstunde. Die Klassenlehrerin bzw. der Klassenlehrer führt (in der Regel gemeinsam 
 mit einer Sozialpädagogin, einem Sozialpädagogen) den Klassenrat durch.
HL:  Handlungsorientiertes Lernen. In diesen besonderes Stunden stehen sehr praktische Themen 
 im Vordergrund (wie zum Beispiel Kochen, Arbeit mit dem PC, handwerkliche Tätigkeiten u.v.m.).
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Jahrgang 5:  Musterplan

Zeit   Montag  Dienstag  Mittwoch  Donnerstag Freitag  
       Thementag

 8:00 -  9.25  Lernzeit  Lernzeit  Deutsch Lernzeit  Sport 

 9:25  - 10:05  1. Pause  1. Pause  1. Pause 1. Pause  1. Pause 
    Oz* Oz* Oz* Oz* Oz*

 10:05 - 11:30  Übungsstunde Mathe HL* Englisch  Nawi 
   Deutsch

 11:30  - 12:00 Mittagessen  Mittagessen  Mittagessen  Mittagessen   Mittagessen 

 12:00 - 13:25 Religion / Gesellschaft Musik Religion / Tut* / 
   Mathe   Übungsstunde Themenstunde

 13:25  - 14:00 Spielpause Spielpause Spielpause Spielpause Spielpause  
   + Angebote  + Angebote  + Angebote  + Angebote + Angebote  

14:00  - 15:25  Wahlangebote Kunst  Wahlangebote Sport Betreuung

15:25  - 16:00 Betreuung  Betreuung Betreuung Betreuung Betreuung

Die Stadtteilschule Eidelstedt ist eine teilgebundene Ganztagsschule, d.h. an zwei Tagen 
in der Woche sind die Angebote für die Schüler freiwillig wählbar, an den „gebundenen 
Tagen“ (Dienstag und Donnerstag) gibt es verpflichtenden Unterricht bis 15.25 Uhr für 
alle Schüler am Nachmittag. Gemeinsames Spielen, entdecken von sinnvoller Freizeitge-
staltung oder vielleicht auch neuen Hobbys, aber auch das gemeinsame fachliche Ler-
nen stehen im Vordergrund der frei wählbaren Kurse am Montag und Mittwoch. 

Frau Weiß, unsere Schulsekretärin am Niekampsweg, 
ist für Krankmeldungen und allgemeine Informationen 
zuständig.   

 
 

Frau Runge, unsere Schulsekretärin in der  
Lohkampstraße, ist für Krankmeldungen und  
allgemeine Informationen zuständig (ab. Jahrgang 8) 

 
Frau Kerst, unsere Abteilungsleiterin für die Jahrgänge  
5-7, ist die Ansprechpartnerin der Schulleitung  
am Niekampsweg.

Frau Schipull, unsere Abteilungsleiterin für die  
Jahrgänge 8-10, ist die Ansprechpartnerin der  
Schulleitung in der Lohkampstraße.

Frau Stöver-Duwe ist unsere Schulleiterin. 

Frau Büscher und Herr Rothaug, unser Ganztags- 
koordinator am Standort Niekampsweg, sind für alle 
Fragen zum Ganztagsprogramm (Jg. 5-7) zuständig. 

Herr Cyrus, unser Ganztagskoordinator am Standort  
in der Lohkampstraße, ist für alle Fragen zum  
Ganztagsprogramm (ab Jg. 8) zuständig.

Herr Petersen, unser Beratungsdienstkoordinator, ist Ihr  
Ansprechpartner für Anliegen an den Beratungsdienst. 

Tel. : 040 - 428 796-300   
Fax :   040 - 428 796-322 
Bürozeiten:  Montags   7:30 - 14:00 Uhr 
  Dienstags   7:30 - 16:00 Uhr 
  Mittwochs   7:30 - 14:00 Uhr 
  Donnerstags   7:30 - 16:00 Uhr 
  Freitags   7:30 - 13:30 Uhr

Tel. : 040 - 428 796-0 oder   
Fax :   040 - 428 796-230 
Bürozeiten:  Mo - Do   7:30 - 15:30 Uhr 
  Freitags   7:30 - 14:00 Uhr

Tel. :  040 - 428 796-311 oder  
Susanne.Kerst@bsb.hamburg.de 

Tel. :  040 - 428 796-234 oder 
frauke.schipull-gehring@bsb.hamburg.de

 
Tel. :  040 - 428 796-0

Tel. :  040 - 428 796-300 
buescher@stsei.de 
rothaug@stsei.de

Tel. :  040 - 428 796-0 
m.cyrus@stsei.de 

Tel. :  040 - 428 796-228 oder  
petersen@stsei.de 
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Besonderheiten unserer Schule

Kurse - Freie Angebote im Rahmen des teilgebundenen Ganztages

Lernzeit. Mit der Lernzeit stellen wir dem regulären Fachunterricht eine  
Unterrichtsform an die Seite, die in besonderer Weise die strukturellen Rahmenbedin-
gungen für Individualisierung und Differenzierung liefert. 

Damit zielt die Lernzeit darauf ab, den jeweils unterschiedlichen Lernbedürfnissen der 
Schülerinnen und Schüler Rechnung zu tragen: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten 
an unterschiedlichen Aufgaben (individuelles Fördern und Fordern), das individuelle 
Lerntempo und Interesse finden Berücksichtigung, Lernschwerpunkte, die über den 
Fachunterricht hinausgehen oder auf elementare Lernbereiche zielen, können gesetzt 
werden.

Studienzeit – Hausaufgabenhilfe.  Im Rahmen des Ganztagsangebotes 
erhalten unsere Schülerinnen und Schüler mittags eine zusätzliche Studienzeit bzw. 
Hausaufgabenhilfe für den Jahrgang 5, in der sie während der Schulzeit ihre „Haus-
aufgaben“ bzw. individuel len  Arbeitsaufträge erledigen. Diese Stunden werden be-
treut, so dass die Kinder schnell  bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten Unter-
stützung bekommen. Bestimmte Lernaufgaben werden aber nach wie vor zu Hause 
bearbeitet. Dazu gehören beispielsweise das Vorbereiten von Referaten, Lernen von 
Vokabeln, Lesen von Schullektüren und das Auswendiglernen von Gedichten.

Rahmenbedingungen und Anmeldung.  Die Stadtteilschule Eidel stedt 
ist eine teilgebundene Ganztagsschule. Während an zwei Nachmittagen in der Woche 
für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-10 verbindlicher Unterricht stattfin-
det, können zusätzlich an den ungebundenen Tagen (montags und mittwochs) wähl-
bare Kurse belegt werden. 

Unser Anliegen mit Blick auf den Ganztag besteht darin, Ihren Kindern viele bildungs-
relevante Betätigungsfelder und Erfahrungsräume anzubieten, die ihren Neigungen 
und Interessen entsprechen, aber auch ihre Neugierde wecken sollen. Die Angebote 
decken neben dem künstlerischen, dem musikalischen und literarischen, ebenfalls den 
forschenden, entdeckenden und sportlichen Bereich ab. Am Freitag besteht die Mög-
lichkeit, Ihr Kind in der Schule sozialpädagogisch bis 16:00 Uhr betreuen zu lassen.

Anmeldung

Ferien

Sie können die Tage, an denen Ihr Kind am Kursangebot teilnimmt, frei wählen.  
So können Sie Ihr Kind am gesamten Ganztag anmelden (montags bis freitags) 
oder auch nur einen Tag bzw. zwei Tage wählen.

Das Ganztagsangebot bis 16:00 Uhr ist gebührenfrei.

Das entsprechende Anmeldeformular (GT 1c) erhalten Sie in unserem Sekretariat.

Die Anmeldung ist für ein Jahr verbindlich. Die Schülerinnen und Schüler,  
die am wählbaren Ganztagbetrieb teilnehmen, unterliegen der Schulpflicht. 

Das Ganztagsangebot deckt in der Schulzeit die Betreuung von montags bis freitags von 
8:00 Uhr bis 16:00 Uhr ab. Dieses Angebot ist kostenfrei. Zusätzlich können Ferienzeiten  
gebucht werden. Die Buchung der Ferienbetreuung erfolgt ausschließlich über das Schul-
sekretariat.

Ferien. Als Ganztagsschule besteht unser Anliegen darin, Ihren Kindern neben dem re-
gulären Un terricht nicht nur während der Schulzeit viele bildungsrelevante Betätigungs-
felder und Erfahrungsräume anzubieten, sondern auch eine verlässliche Ferienbetreuung 
zu gewährleisten. Wir sind diesbezüglich darauf angewiesen, mit außerschulischen Einrich-
tungen (z. B. Vereinen) zu kooperieren und haben mit dem Sportverein Grün-Weiß-Eims-
büttel einen überaus kompetenten Kooperationspartner gefunden, der bereits auf viele 
Erfahrungen in der pädagogischen Ferienbetreuung zurückgreifen kann und sein attrakti-
ves Angebot für die Ferien stets weiterentwickelt.

Aufgrund der geringen Anmeldungen für die Ferienbetreuung haben wir uns dazu ent-
schlossen, mit einer weiteren Schule in unserer Nähe, der Stadtteilschule Stellingen, zu-
sammenzuarbeiten. Auch die Stadtteilschule Stellingen kooperiert mit dem Verein Grün-
Weiß-Eimsbüttel. Das bringt den Vorteil mit sich, dass sich mit einer größeren Gruppe mehr 
Möglichkeiten ergeben, vielfältigere Angebote zu organisieren und die Ferienbetreuung 
noch mehr zu einem für die Kinder spannenden Ferienangebot wird. 

Die Zusammenarbeit mit der Stadtteilschule Stellingen und unserem Kooperationspart ner 
Grün-Weiß-Eimsbüttel wird wechselseitig an beiden Schulstandorten organisiert. Das be-
deutet, dass im Wechsel die Ferienbetreuung mal an der STS Eidelstedt ihren Basisstandort 
hat, mal an der Stadtteilschule Stellingen. (Zur Aufteilung bekommen Sie bei der Anmel-
dung über das Schulsekretariat die entsprechenden Informationen.)

 
  Beachten Sie jedoch folgende Schließzeiten: Zwischen Weihnachten und Neujahr;  
  zwei bis drei Wochen in den Sommerferien (die genauen Zeiten werden noch  
  bekannt gegeben). Zur Buchung der Ferienzeiten berät Sie unser Ganztagskoor- 
  dinator am Niekampsweg Herr Rothaug. 

Hier wird Rat und Unterstützung in schwierigen Situationen angeboten. Das Team besteht 
aus Beratungslehrerinnen und Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen. Ein Schulpsy-
chologe vom ReBBZ ergänzt das Angebot. Die Mitarbeiter ordnen sich den Klassen zu und 
sind in den Jahrgängen 5 bis 8 im Unterricht präsent (Klassenrat, Soziales Lernen), jedes 
Kind hat bei uns also einen festen Ansprechpartner. Vertraulichkeit und Neutralität sind 
selbstverständlich.

Der Beratungsdienst



Liebe Schülerin, lieber Schüler,
an der Stadtteilschule Eidelstedt hast du dienstags und donnerstags immer 
Unterricht bis 15:30 Uhr. Montags und mittwochs kannst du Nachmittagskurse 
wählen. Wie das geht, welche Kurse angeboten werden und was du sonst noch 
alles in der Mittagszeit machen und erleben kannst, erfährst du auf den fol-
genden Seiten. Zunächst stellen wir dir die Insel vor.

Die Stadtteilschule Eidelstedt ist als Ganztagsschule nicht nur Lern-, 
sondern auch Lebensort, an dem sich Schülerinnen und Schüler wohl-
fühlen sollen. Neben der Lust aufs Lernen und der Bereitschaft, sich anzu-
strengen, sind deshalb auch Rückzugsmöglichkeiten und Möglichkeiten der 
Entspannung wichtig.

In unserem täglichen Angebot am Vormittag ist die „Insel“ eine Auszeitmöglichkeit für die 
Kinder. Sie werden dort sozialpädagogisch betreut. Bei Bedarf und in enger Absprache 
mit dem/der zuständigen Lehrer/in können Schülerinnen und Schüler, die zeitweise nicht 
mehr dem Unterricht folgen können, die „Insel“ besuchen. Sie bietet mitten im Schulalltag 
einen Rückzugs- und Ruheraum, in dem die Kinder die Möglichkeit haben, eine Auszeit zu 
nehmen. Die zuständige Erzieherin und der zuständige Erzieher stehen als Zuhörer und 
Gesprächspartner zur Verfügung. 

Grundsätzlich können Schülerinnen und Schüler auch einzeln oder gemeinsam in der 
Gruppe eine Inselstunde bekommen. Sie dürfen dann aus dem Angebot der Insel eine Aus-
wahl für die Stunde treffen.   

Die bestehenden Angebote  
(nach Absprache):

	 	 freies Spiel 

	 	 Malen und Zeichnen 

	 	 „Auszeit“ in Konflikt- und  
  Krisensituationen

	 	 Gespräche in belastenden  
  Situationen 

	 	 Übungen zur Selbstorganisation 

	 	 Boxsack 

	 	 Stillarbeit  
  (Info durch die Lehrer/Lehrerinnen) 

	 	 Entspannung und Ruhe

Am Standort Lohkampstraße gibt es einen Caterer, der von Montag bis Freitag täglich zwei 
Gerichte und eine Salatbar anbietet. Die Kosten belaufen sich auf 3,50 €.

Informationen zur  Abrechnung

Förderberechtigte Schülerinnen und Schüler  
erhalten das Mittagessen kostenlos.  
Beratung hierzu erhalten sie von Herrn Cyrus.

Mittagessen Lohkampstraße ab Jahrgang 8

Die Mittagszeit liegt für die Schülerinnen und Schüler des 5. Jahrgangs zwischen 12.45 
Uhr bis 14:00 Uhr. In dieser Zeit essen die Kinder gemeinsam und haben anschließend die 
Möglichkeit, sich zu erholen, zu spielen und unsere vielfältigen Pausenangebote zu nutzen, 
aber auch Hausaufgaben zu machen. Auch besondere Fördermaßnahmen finden in der 
Mittagszeit ihren Platz. 

Die Schülerinnen und Schüler des 6. bis 8. Jahrgangs haben an den gebundenen Tagen, an 
denen Unterricht bis 15:25 Uhr erteilt wird, zusätzlich in der 6. Stunde ihre Studienzeit. Das 
bedeutet, dass sie an diesen Tagen nur eine verkürzte Mittagspause haben. (siehe Muster-
stundenplan).

Die Verpflegung der Schülerinnen und Schüler hat eine zentrale Bedeutung. Das Mittages-
sen nehmen alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam ein. Wer kein warmes Essen bestellt 
hat, isst sein mitgebrachtes Brot oder Obst. Ausgewogen ernährte Kinder können besser 
lernen, das Mittagessen bietet auch Gelegenheit zum Ausruhen und für Gespräche.

Organisation Von Montag bis Freitag kann ein warmes Mittagessen für die Schülerinnen 
und Schüler bestellt werden.

Informationen zur Bestellung und Abrechnung

	 Die Kosten für ein Mittagessen belaufen sich auf 3,50 Euro pro Essen.  
 Förderberechtigte Schülerinnen und Schüler erhalten das Essen kostenlos.  
 Beratung hierzu erhalten Sie im Sekretariat.

	 Die Anmeldung für das Mittagessen erfolgt über die Homepage der Schule.

	 Angemeldete Essen müssen spätestens zwei Tage vorher abgemeldet werden,  
 ansonsten müssen sie bezahlt werden. Dies gilt auch im Krankheitsfall.

	 Bestellt und abgerechnet wird im Internet (siehe Link auf  
 unserer Homepage unter Mittagessen).
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Mittagszeit

Mittagessen Niekampsweg Klassen 5 - 7



Hier erhältst du einen vorläufigen Überblick über das Kursangebot 
in diesem Schuljahr, damit du schon einmal eine grobe Orientierung 
bekommst über das, was du in den Nachmittagskursen machen 
kannst. „Vorläufig“ bedeutet aber, dass das Angebot vielleicht noch 
erweitert wird, es kann aber auch sein, dass ein Kurs geändert wird 
oder gar wegfällt. Die Kursübersicht, die du in der Schnupperwoche 
erhältst, liefert die festgelegten Angebote!

Du liebst Popmusik und wolltest dein Lieblings-
lied schon immer mal zusammen mit anderen 
singen? Dann komm in den Pop-Chor. Jede 
Woche üben wir an verschiedenen Popsongs, 
die wir uns gemeinsam aussuchen.  Bei unter-
schiedlichen Veranstaltungen der Schule wer-

den wir die einstudierten Lieder 
dann vor Eltern, Lehrern und an-

deren Schülern präsentieren. 

Herr Auricchio freut sich  
auf euch!

Hast du schon einmal mit anderen zusam-
men getrommelt oder möchtest es wieder 
tun? In diesem Kurs hast du Gelegenheit 
dazu: Zusammen mit unserem Trommelleh-
rer erfindet ihr Rhythmen, trommelt gemein-
sam und erhaltet die Chance, euer Trommel-
stück vor anderen zu präsentieren: Rhythmus  
ist „King“!

In der Schnupperwoche, sie findet vom 27. bis 31. August 2018 statt, kannst 
du am Montag und am Mittwoch die angebotenen Kurse ausprobieren 
und die Kursleiter kennen lernen. Jeder Kurs findet auch in der Schnupper-
woche am normalen Kurstag und im angegebenen Raum statt. Du erhältst 
direkt vor der Woche von deinen Tutoren noch einen Schnupperwochen-
planer, auf dem alle aktuellen Zeiten und Räume angegeben sind.

Niekampsweg:

	 	die aktive Pause: Du hast die Möglichkeit,  
  Spiel- und Fahrgeräte auf dem Schulhof  
  auszuleihen

	 	Fuß-, Basket- und Tischtennisbälle warten  
  auf dich und deine Freunde, um spannende 
  Spiele auszutragen

  im Kunstraum kannst du gestalterisch  
  tätig werden

	 	du kannst Brettspiele mit anderen gemein- 
  sam spielen und auch Schach (z.B. auf dem   
  großen Feld auf dem Schulhof )

	 	die Insel mit ihren vielen Möglichkeiten  
  hat die ganze Pause für dich geöffnet

	 	unsere stetig wachsende Bibliothek und  
  der Leseraum warten mit ihren vielen  
  spannenden Büchern auf dich

	 	es besteht auch die Möglichkeit, innerhalb  
  der Pause mit einer festen Gruppe zur  
  Sporthalle oder auf den Sportplatz zu gehen

	 	es stehen dir Klassenräume zur Verfügung,  
  in denen du in ruhiger Atmosphäre an  
  deinen Aufgaben arbeiten kannst

Am Infobrett in der Pausenhalle erfährst du, was 
möglich ist, wo die Ausgabe der Spielgeräte ist 
und wer dir die Spiele ausleiht.

Neben dem leckeren Mittagessen im Schulrestaurant gibt es in der Mittagspause vie-
le spannende Angebote für dich, bei denen du dich ausruhen oder richtig austoben 
kannst. An welchen Tagen sie jeweils stattfinden, erfährst du in den ersten beiden 
Wochen nach den Ferien. Hier bekommst du zunächst einmal eine Übersicht:

… am Niekampsweg und am Standort Lohkampstraße .

Viel Spaß und Entspannung in der Mittagspause.

Lohkampstraße:

	 	die aktive Pause: Du hast die Möglichkeit,   
  Spielgeräte auf dem Schulhof auszuleihen

	 	Fuß-, Basket- und Tischtennisbälle warten  
  auf dich und deine Freunde, um spannende 
  Spiele auszutragen

	 	die Insel mit ihren vielen Möglichkeiten hat  
  die ganze Pause für dich geöffnet

	 	unsere stetig wachsende Bibliothek und der  
  Leseraum warten mit ihren vielen spannen- 
  den Büchern auf dich, zudem habt ihr in der  
  Bibliothek die Möglichkeit, die vorhandenen  
  Computer  zu nutzen

	 	es besteht auch die Möglichkeit, innerhalb  
  der Pause mit einer festen Gruppe zur  
  Sporthalle oder auf den Sportplatz zu gehen

	 	auf dem Gelände der Lohkampstraße  
  befinden sich eine Boulderwand, Kickertisch  
  und eine Chilloutzone. Diese könnt ihr in  
  der Mittagspause mit euren Freunden und  
  Freundinnen nutzen.
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Du hast beim Schmökern im Kursheft oder im Gespräch mit Freunden und Eltern 
interessante Kurse entdeckt,  in der Schnupperwoche hat sich für dich bestätigt, 
dass du passende Kurse gefunden hast und nun möchtest du an ihnen bis zum 
Schuljahresende teilnehmen. 

Du bekommst am Ende der Schnupperwoche einen Wahlzettel, mit dem du dei-
ne Kurse wählen kannst.

Rhythmus ist „King“: 
Trommeln

Unterstufenchor

Angebote während der Mittagspause

Kurse schnuppern

Kurse wählen

Das Ganztagsangebot



Fußball Jahrgang 5-7
Bei der Fußball AG kann jeder mitmachen, denn 
der Spaß steht im Vordergrund!

Ziel ist es, Freude am Fußballspielen zu entwi-
ckeln und euch das Fußball-ABC nahebringen 
zu können.

Eine Beteiligung an Turnieren (wie z. B. Schul- 
und Vereinsturnieren, wie den Elbe Cup oder 
den Uwe Seeler Cup) ist ebenfalls eines unserer 
Ziele.

Klettern 

Hast du Spaß an Bewegung und immer neuen 
Herausforderungen? Bei uns lernst du nicht nur 
klettern, sondern auch deiner Seilpartnerin,  
deinem Seilpartner zu vertrauen, Knoten zu 
knüpfen, den Umgang mit dem Sicherungs-
gerät, abzustürzen und weiterzumachen und 
viele Spiele an der Wand und auf dem Boden.

Was du dafür brauchst:
   Bequeme Sportkleidung
   Turnschuhe für die Halle

Beim Klettern wird Sicherheit großgeschrieben. 
Du solltest dich also an Regeln und Anwei-
sungen halten können und mit der nötigen Kon-
zentration bei der Sache sein.

Herr von Eberstein und Herr Schröder 

Mädchencafé in der  
Lohkampstraße 
Wir treffen uns in geselliger Runde in den Räu-
men der Lehrküche. Ihr kommt beispielsweise 
zum Musik hören, Entspannen, Quatschen, an-
dere Mädchen zu treffen oder auch zum Basteln 
vor Weihnachten, Ostern und so weiter.

Geplant sind unter anderem auch Filmnach-
mittage oder die Zubereitung bzw. Verkauf von 
Smoothies oder Muffins, um einen Ausflug zu 
finanzieren. 

Das Angebot ist 
freiwillig und kostenlos. Wir freuen uns 
auf euch!

Spielhaus Eidelstedt
Hast du Lust, nach Herzenslaune zu spielen, die 
tollen Möglichkeiten auszuprobieren, die das 
Spielhaus Eidelstedt bietet? Dann ist dieser Kurs 
für dich der richtige.
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Tanz (Jg. 7 bis 10) 
Womit beschäftigen wir uns?

Wir entwickeln verschiedene Tanzchoreografien 
und führen diese auf kulturellen Veranstaltun-
gen der Schule auf.

Der Schwerpunkt liegt auf Hip Hop, aber auch 
andere Tanzrichtungen werden integriert (z.B. 
Salsa, Dancehall) und Fitnessübungen zum 
 Aufwärmen.

Was erwarte ich von dir?

 Du solltest dich gerne zu Musik bewegen.
 Teamfähigkeit ist wichtig, um gemeinsam 

 Choreografien zu entwickeln.
 Du benötigst Ausdauer und Disziplin 

 beim Erlernen der Choreographien.
 Du wirst auf der Bühne vor Publikum 

 auftreten und solltest Spaß daran haben.

 Sonja Strahlendorf

12 13

Abenteuerspielplatz
Die Stadtteilschule Eidelstedt arbeitet in Koope-
ration mit dem Abenteuerspielplatz Eidelstedt 
Nord. Ein Mitarbeiter des ASP ist ab der Mittags-
zeit in der Schule. Es besteht dann die Möglich-
keit für eine Gruppe von festgelegten Kindern 
am Nachmittag zum Gelände des ASP zu wech-
seln.

Der Abenteuerspielplatz bietet vielfältige, na-
türliche Spielflächen. Hier erhältst du die Mög-
lichkeit, die Schule einmal ganz zu vergessen 
und durch vielfältige Angebote wie z.B. beim 
Spielen auf dem Gelände, beim Feuer machen 
und Klettern, beim Kochen und Werken dich 
einmal anders zu erfahren und eigene Stärken 
und Fähigkeiten zu entdecken.

Kreativität, Phantasie, Selbstvertrauen, in einem 
gewaltfreien sozialen Miteinander – das bietet 
dir der Abenteuerspielplatz.

Acker pool Co. (Haus der Jugend)
Das Acker Pool Co. ist eine offene Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung der Stadt Hamburg. 
Ihr habt  hier die Möglichkeit, die vielfältigen 
Angebote des Hauses (Billard, Kicker, Gesell-
schaftsspiele, Skaten, Fußball oder Basketball 
u.v.m.) zu nutzen.

Kämpfen und  
Selbstverteidigung
Gemeinsam mit Frau Felten und Herrn Alimo-
hammadi erlernt ihr verschiedene Selbstverteid-
gungstechniken und probiert diese auch aus. Ihr 
übt wie man sich in Situartionen verhalten kann 
in denen man sich bedroht fühlt.  Aber auch wer 
Lust hat, sich einmal beim Ringen und Raufen 
auzupowern ist bei Frau Felten und Herrn Ali-
mohammadi genau richtig. 

  Wir freuen uns auf euch in der  
  Sporthalle in der Lohkampstraße!



Latein
Jede Lateinstunde ist gleichzeitig eine Deutsch-
stunde. Du lernst hier also die Sprache von  
Caesar und den Gladiatoren! Aber gleichzeitig 
kannst du sehr viel vergleichen mit Deutsch, 
Englisch, Italienisch und Spanisch. Mit Latein 
lernt man, die deutsche Sprache besser zu  
verstehen und bewusster, präziser und ab-
wechslungsreicher zu gebrauchen. Denn: durch 
die ständige Notwendigkeit, nach passenden 
deutschen Ausdrücken zu suchen, wird das 
Ausdrucksvermögen in der deutschen Sprache 
gefördert.

Schach  
Frieden stiftend und macht klüger?

Ein uralte Art zu reden und zu schweigen und 
dabei echt dein Gehirn zum Kochen zu brin-
gen? Das kannst du gerne bei mir, Herrn Hanke,  
herausfinden.

Was benötigst du? Nix. Bringe dich und deine 
Konzentration mit. Die kannst du auch hier trai-
nieren. Auch völlige Neulinge sind willkommen.

PC-Kurs
Hallo Computerfreunde!

Ihr interessiert euch für den Umgang mit dem 
Computer? In diesem Kurs erlernt ihr das sichere 
Arbeiten mit dem Computer und wie man Tex-
te, Tabellen und ansprechende Präsentationen 
erstellt.

Dieser Kurs ist für Schülerinnen und Schüler der 
Jg. 8-10, ihr braucht keine Kenntnisse, kommt 
einfach vorbei und schaut es euch an.

Wie baut man einen Stromkreis? Welche Wasser-
qualität hat unser Schulteich? Wie viel Energie 
steckt in einer Walnuss? Hast du Lust und Spaß 
daran, zu experimentieren und zu einem eige-
nen Thema zu forschen? Dann bist du in der AG 
Forscherwerkstatt genau richtig.

In der AG kannst du

 unter Anleitung zu verschiedenen  
 naturwissenschaftlichen Themen forschen  
 und experimentieren.

 eigene Forscherprojekte entwickeln.

 Exkursionen unternehmen.

 an Wettbewerben teilnehmen.

Was wird von dir erwartet?

 Lust am Forschen und verantwortungs- 
 volles Verhalten im Labor.

 Ordentliche Protokollführung zu den  
 Versuchen und Forscherthemen.

 Regelmäßige Teilnahme und wenn ihr Lust  
 habt, an Wettbewerben (z.B. Natex, Schüler  
 experimentieren, Science Olympiade)  
 teilzunehmen, bekommt ihr in der AG  
 Unterstützung, die eure Chancen im  
 Wettbewerb verbessern.14 15

AG Forscherwerkstatt
Die AG richtet sich an alle Schüler von  

Klasse 5 bis 13.

Titel: In English, please! (Jg. 5-9)
Beschreibung: Du interessierst dich für die 
englische Sprache und möchtest deine beste-
henden Sprachkenntnisse vertiefen? Oder du 
traust dich im Unterricht oft nicht zu sprechen, 
würdest aber gerne deine Englischkenntnisse 
ausprobieren?

Dann ist "In English, please!" genau das Ange-
bot für dich! Wir werden zusammen Geschich-
ten lesen, Musik hören, Videos schauen oder uns 
einfach nur über aktuelle Themen unterhalten - 
aber natürlich alles auf Englisch!

Dabei lernst du spielerisch neue Vokabeln und 
Ausdrücke kennen, die vielleicht nicht im Schul-
unterricht vorkommen - die dir aber im Spra-
challtag nützlich sind. Let's go for it!

Comics und Mangas zeichnen
Von der Idee bis zur fertigen Story.

Jede und Jeder kann zeichnen. 

Für alle, die Comics, Mangas oder einfach nur 
zeichnen möchten. Übungsblätter und Vorla-
gen werden individuell gestellt, Grundlagen 
und verschiedene Zeichentechniken werden 
vermittelt.

Alle Schritte und Übungen werden mit viel  
Anschauungsmaterial quer durch alle Comic-
Stile und -Arten begleitet. Du kannst deine Lieb-
lingshelden zeichnen und auch eigene Figuren 
ausdenken. Ob Strichmännchen, sprechende 
Ameisen, Tiere, Menschen, Roboter oder Dra-
chen –  alles ist möglich.

Wir erfinden Geschichten und bringen sie in Bil-
dern auf das Papier.

Weiterhin gibt es viel Wissenwertes über Co-
mic damals und heute, sowie Aktuelles aus der  
Comic- und Mangaszene zu erfahren.

Kreativ-Werkstatt 
In diesem Kurs wollen wir zusammen kreativ 
werden. Es soll gebastelt, gestrickt, gehäkelt, ge-
töpfert und Stoff bemalt werden. Du lernst mit 
Spaß und Leichtigkeit deine 
kreativen Fähigkeiten 
kennen und kannst 
sie ausprobieren.
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 die keine Fremdsprache haben und nicht am Förderunterricht teilnehmen: 
 Werkstatt, Kunst, Spiele spielen, Informatik und Kochen

 die Französisch oder Spanisch als Unterrichtsfach haben: 
 Kunst, Naturwissenschaften, Musik und Literatur

 die keine Fremdsprache haben und nicht am Förderunterricht teilnehmen:  
 Tanz, Werkstatt, Spiele selber entwickeln, Bastelwerkstatt und Kochen

 die Französisch oder Spanisch als Unterrichtsfach haben: 
 Informatik, Naturwissenschaften, Musik und Kochen

Verbindliche Ganztagskursangebote

Donnerstag 12:00 - 13:25 

Dienstag  14:00 - 15:25 

Freitag  10:05 - 11:35 

Montag  12:00 - 13:25 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 und 9. Erstmals wird es für euch verpflich-
tend, verschiedene Ganztagsangebote in diesem Schuljahr geben. Nicht alle Schülerinnen 
und Schüler werden an diesen Angeboten teilnehmen können, da zur gleichen Zeit der 
Fremdsprachen- und Förderunterricht stattfinden wird.  Welche Kurse wir euch anbieten 
können und was in den einzelnen Kursen passiert, erfahrt ihr in den nächsten Tagen an 
einem Schnuppertag. Einen ersten Einblick erhaltet ihr untenstehend.

Angebote für alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 8

Angebote für alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9


