Unsere Schule bereitet junge
Menschen auf die vielfältigen
Bereiche des Lebens vor.

Unsere Schule fördert
Lernformen, die den vielfältigen
Voraussetzungen und Möglichkeiten der Schülerinnen, Schüler
und Lehrkräfte entsprechen.
Dieses wird in unserem Schulalltag dadurch
deutlich, dass wir…
…individuelles und interessengeleitetes
Lernen in einem gesunden Umfeld ermöglichen.
…durch multiprofessionelle Klassenleitungen und Jahrgangsteams differenzierte und
vielfältige Unterrichtsangebote schaffen,
die ebenso wie außerschulische Lernangebote die Team- und Kooperationsfähigkeit
fördern.

…individuelle Leistungen anerkennen und
fordern und fördern, sowie verständliche
Rückmeldungen geben. Wir nutzen Lernentwicklungsgespräche, und Methoden der
kollegialen Beratung um die gegenseitige
Kritikfähigkeit und Reflexionsmöglichkeit zu
stärken.
…alle an der Schule Aktiven, insbesondere
die Schüler und Schülerinnen zu eigenverantwortlichem und selbstständigen Handeln
und Lernen motivieren und somit allen eine
individuelle Entfaltung der Persönlichkeit in
sozialer Verantwortung ermöglichen.

Beruf

Demokratie

Kultur

Schülerinnen und Schülern wird ermöglicht
durch wählbare Projekte und Profile ihre Talente und Stärken zu entdecken. Sie werden
dabei unterstützt, für sich eine Vorstellung
von ihrer Zukunft zu entwickeln. Dabei wird
eng mit Betrieben, Berufsberatern und Berufseinstiegsbegleitern zusammengearbeitet.
Gemeinsam reflektieren wir die jeweiligen
betrieblichen Erfahrungen um den Übergang von der Schule in den beruflichen
Alltag aktiv und individuell zu gestalten.

Die Schülerinnen und Schüler werden
verstärkt an den Aufgaben von Schule
beteiligt, wobei ihnen auch mehr Verantwortung übertragen wird. Sie bringen ihre
Ideen und Wünsche über ihre Gremien und
Interessengruppen ein. Dabei entwickeln
sie ihre Fähigkeiten, Konflikte angemessen
auszutragen, Toleranz zu zeigen, eigene
Wertvorstellungen miteinander zu diskutieren, kompromissbereit zu sein und selbstbewusst zu eigenen Stärken und Schwächen
zu stehen.

Durch kulturelle Bildung wird ein wesentlicher Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung
unserer Schülerinnen und Schüler geleistet.
Dabei öffnen wir die Tür zur Kultur für alle
so früh und so weit wie möglich. Für uns
geht der Wert der künstlerischen Arbeit
darüber hinaus Techniken zu erlernen und
schöne Objekte zu schaffen. Wir sehen sie
als eine Methode die Welt zu durchdringen
und zu verstehen und somit einen eigenen
Platz zu finden und diesen immer wieder
neu zu bestimmen.

Unsere Schule
Leitbild

Wir wenden uns als Schule mit
diesem Leitbild an diejenigen, die
sich für unsere Schule interessieren
und gleichzeitig an alle an der
Schule aktiven Menschen. Es wird
damit möglich, unsere alltäglichen
Handlungsweisen immer wieder
anhand unserer gemeinsamen
grundsätzlichen Haltungen zu
überprüfen.
Um auch in Zukunft eine Schule
zu sein, die selbst lernt und an
sich arbeitet, haben wir folgende
Leit- und Konzeptgedanken
gemeinsam aufgestellt:

An unserer Schule stehen
gemeinsames Lernen und
gemeinsame Entwicklung
im Zentrum
Wir sind eine Schule für alle Menschen in
unserem Stadtteil. Das Miteinander bei
unterschiedlichen Fähigkeiten, Interessen
und unterschiedlicher sozialer und kultureller
Herkunft betrachten wir als Bereicherung.

In der täglichen Zusammenarbeit aller an
der Schule aktiven Menschen wird die
Neugierde auf vielfältige Themen geweckt,
das soziale Lernen und die Teamfähigkeit gefördert. Es können vielfältige
Angebote an Profilen, Projekten und
Nachmittagsaktivitäten gewählt werden.
Wir erhoffen uns dadurch, dass die Schüler
innen und Schüler lernen, Interessenschwerpunkte zu setzen und Entscheidungen für
die eigene Entwicklung zu treffen und
immer wieder zu h interfragen. So können
sie ihre Talente und Stärken entdecken,
diese erproben und ein Fundament für ihre
Zukunft legen.

Die Schülerinnen und Schüler der STS
Eidelstedt werden mit den Grundlagen
unserer Kultur vertraut gemacht: Wissenschaft und Technik, Religion und Philosophie, Kunst, Theater, Musik, Literatur und
Sport stehen im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens.
Wir sind eine Schule mit vorbildlicher
Berufsorientierung, die den Übergang
von der Schule in den Beruf individuell
fördert und gestaltet. Ein wichtiges Ziel ist
es, dass alle Schülerinnen und Schüler die
Schule mit einer beruflichen P erspektive
verlassen. Der Übergang in einen
Ausbildungsberuf steht dabei gleichberechtigt neben dem Übergang in ein Studium.

Unsere Schule gibt jedem
Menschen die Gewissheit, als
Person wahrgenommen, ernst
genommen und angenommen
zu werden.
Achtung und Wertschätzung
 ir gehen höflich und freundlich
W
miteinander um.

Stadtteilschule Eidelstedt
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Tel. 040 42 87 96 0
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Identifikation mit unserer Schule
 ir wachsen als Schulgemeinschaft
W
zusammen.

 rundsätze und Regeln unseres
G
schulischen Lebens und Lernens sind
allen Beteiligten bewusst und werden
beherzigt.

 ies geschieht durch Ausflüge, Projekte,
D
Klassen- und Sprachreisen ebenso wie
durch zahlreiche kulturelle und sportliche
Veranstaltungen und Feste.

 ie Herkunft aus verschiedenen Kulturen
D
ist eine Bereicherung und fordert uns auf,
voneinander zu lernen.

 ir haben täglich die Möglichkeit zu
W
einem gemeinsamen Mittagessen und
zur Teilnahme an Neigungskursen am
Nachmittag.

 ir tragen gemeinsam die
W
Verantwortung dafür, dass sich jeder an
unserer Schule gut aufgehoben fühlt und
Lernen gelingen kann.

Wir unterstützen uns gegenseitig
in schwierigen Lern- und Lebens
situationen

Zweigstelle Niekampsweg 25
Tel. 040 42 87 96 300
Fax 040 42 87 96 322
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Schülerinnen und Schüler finden Rat und
Unterstützung bei Tutoren, Fachlehrern,
Sonderpädagogen und Schulleitung, durch
Streitschlichter, den Beratungsdienst mit
Sozialpädagogen und Erziehern. Förderunterricht findet in allen Jahrgängen statt.
Die Schule kooperiert mit Eltern und außerschulischen Partnern.
Eltern können sich jederzeit an die schulischen Beschäftigten, Stellen und Gremien,
wenden.
Die Beschäftigten der Schule arbeiten teamorientiert zusammen. Sie wählen sich einen
Personalrat und haben die Möglichkeit sich
durch zuständige inner- und außerschulische
Stellen beraten zu lassen.

stadtteilschule-eidelstedt@bsb.hamburg.de
Schulleiterin: Claudia Stöver-Duwe
Stellvertretende Schulleiterin: Henriette Jacobsen
Abteilungsleiterin Jg. 5–7: Susanne Kerst
Abteilungsleiterin Jg. 8–10: Frauke Schipull-Gehring
Abteilungsleiter Oberstufe: Thomas Bruhn
Didaktischer Leiter: Christian Scheithe
Büroleitung: Sigrid Runge
www.stadtteilschule-eidelstedt.hamburg.de

