wir stellen uns vor

WAS UNS WICHTIG IST
Unsere Schule möchte Kinder und Jugendliche bestmöglich auf die Zukunft vorbereiten und gleichzeitig ein
guter Ort zum Leben sein, denn das Leben findet jetzt statt.
VIELFALT verstehen wir als Reichtum. Vielfältig sind die Schülerinnen
und Schüler der Stadtteilschule Eidelstedt, sie haben unterschiedliche Stärken, Schwächen, Begabungen und Talente. Vielfältig ist aber auch unser kulturelles Leben: Musik, Tanz, Theater und
Bildende Kunst bereichern unseren schulischen Alltag.
GEMEINSCHAFT ist uns wichtig. Alle
Pädagoginnen und Pädagogen der Stadtteilschule Eidelstedt legen großen Wert

darauf, die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler
zu berücksichtigen, um sie zu dem für
sie bestmöglichen Abschluss zu führen.
Gleichzeitig liegt uns ein hohes Maß an
Gemeinsamkeit im Unterricht und darüber hinaus am Herzen. Wir kümmern
uns um ein positives Schulklima und
das soziale Engagement unserer Schülerinnen und Schüler.
NACHHALTIGKEIT auf vielen Ebenen
ist unser Ziel. Deshalb achten wir bei alledem auf unsere Umwelt, unser Klima
und nicht zuletzt auf unsere Gesundheit.

Projekte in den
Jahrgängen 7, 8 und 9

Jahrgang 5-7 im Niekamp
Neue Fußballfelder, Basketballkörbe,
„Kletterspinne“, ein Spielehaus für die
„Aktive Pause“, eine Gartenlandschaft,
eine Wetterstation, Holzbänke zum
“Chillen“ - am Niekamp kann man gut
lernen und gut entspannen.
Die ersten Tage im neuen Jahrgang 5 sind
bewusst Kennenlerntage mit gemeinsamen Aktivitäten in der neuen Klassengemeinschaft. Regeln des Zusammenlebens werden aufgestellt, gemeinsame Aktionen werden geplant, grund-

legende Unterrichtsmethoden und Rituale werden eingeübt, alles dies ist wichtig für das gemeinsame Lernen. Die Stärkung des gegenseitigen Verständnisses,
Hilfsbereitschaft und die Achtung des
Anderen sind die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen.
In den Jahrgängen 5 und 6 gibt es unsere
„Themenklassen“:

Der wöchentliche „Thementag“ ermöglicht projektorientiertes Arbeiten und Ausflüge zu außerschulischen Lernorten.
Ziele der Themenklassen sind die Stärkung der Klassengemeinschaft durch die Identifikation mit einem
gemeinsamen Thema und die Förderung von Stärken und Begabungen unserer Schülerinnen und
Schüler.

•
•
•
•
•

FORSCHERKLASSE
KREATIVKLASSE
HANDWERKSKLASSE
ON STAGE-KLASSE
GESUND UND FITKLASSE

Projektunterricht bildet einen festen Bestandteil an unserer Schule. Projekte sollen neugierig machen und Interessen wecken. Wir Lehrer wünschen uns, dass
Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des
Projektunterrichts gezielt ihre Stärken
zeigen können. Vielleicht ergibt sich für
manch einen nach dem einjährigen Projektunterricht schon ein Berufswunsch,
der dann später in den Praktika konkret
ausprobiert werden kann.
Die Projekttage umfassen für Schülerinnen und Schüler, die keine zweite
Fremdsprache haben, vier Unterrichtsstunden und können von den einzelnen
Projektgruppen frei gestaltet werden. Es
gibt keine festen Pausen, und der Unter-

richt außerhalb des Klassenzimmers ist
unbedingt gewollt. Oft werden Exkursionen in Museen, Werkstätten oder Naturräume unternommen. An diesen Orten wird Unterricht direkt erlebbar.
Wer eine zweite Fremdsprache belegt hat,
erhält zu dieser Zeit ein zweistündiges
Sprachenangebot und ein zweistündiges,
gewähltes Kursangebot.
Ein Höhepunkt des Schuljahres sind die
Präsentationen der Projektergebnisse, die
einen krönenden Abschluss der kreativen
Arbeit darstellen und zum festen Bestandteil unseres bunten Schullebens gehören.

Aus unserem
Projektangebot:
• MÖBELWERKSTATT
• „HELDEN“- MASKEN UND KOSTÜME
• „EIDEL ROTIERT“- FAHRRADPROJEKT
• DISCOVERY – NATURWISSENSCHAFTLICHES PROJEKT
• WILD DANCERS
• FUSSBALL REGIERT DIE WELT

Was kommt nach
Jahrgang 10?

Oberstufe

Die Stadtteilschule Eidelstedt wird regelmäßig
als „Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung“ ausgezeichnet.
Schon in den Jahrgängen 5 und 6 haben die
Schülerinnen und Schüler einmal in der Woche Werkstattunterricht.
Ab Jahrgang 8 gibt es das Fach „Arbeit und
Beruf“ , das über Berufsbilder informiert und
Praktika vorbereitet und begleitet. Im Fach
„Arbeitslehre“ lernen unsere Schülerinnen und
Schüler die Bereiche Holz, Metall, Textil sowie
Kochen und Ernährung handelnd kennen. In
Jahrgang 9 gibt es zu Beginn und am Ende des
Schuljahres jeweils ein dreiwöchiges Betriebspraktikum, das intensiv ausgewertet wird.
Der Jahrgang 10 beschäftigt sich am „Jobstarter“ - Tag intensiv mit der Suche nach einem
Ausbildungsplatz. Es wird auch ermöglicht
noch weitere Betriebspraktika durchzuführen
oder an Praxiskursen der Handwerkskammer
teilzunehmen, Berufsmessen zu besuchen und
an schuleigenen Berufsinformationsveranstaltungen teilnehmen. Im 10. Schuljahr unterstützt
uns die Jugendberufsagentur mit ihren Berufsberatern.
Schüler, die sich für die Oberstufe interessieren,
bereiten sich an diesem Tag in einem Oberstufenmodul auf die erhöhten Anforderungen in
der Oberstufe vor.
Ein besonderes Angebot ist unsere „Zukunft
und Beruf“- Klasse im Jahrgang 9/10 für Schülerinnen und Schüler, die sich schon frühzeitig für
Berufe und ihre eigene Zukunft interessieren:
Hier wird an zwei Tagen der Woche Berufspraxis in einem Betrieb erworben und an drei Tagen der Woche intensiv in der Schule der ESA-/
MSA-Abschluss vorbereitet. Der Übergang von
der Schule in die betriebliche Ausbildung wird
auf diese Weise angebahnt und organisiert.

Bereits in Jahrgang 11 bieten wir die Profile der Studienstufe als Vorprofile an,
so dass die Vorbereitung auf die Studienstufe optimal gelingt. Der Übergang
in die Studienstufe wird auch dadurch
erleichtert, dass die Klassengemeinschaft
erhalten und Fachlehrerwechsel vermieden werden.

Noch wichtiger als attraktive Profile
und Angebote sind kompetente Lehrkräfte, die Schüler/innen bestmöglich auf ihrem Weg zum Abitur fördern und fordern und einen wertschätzenden Umgang miteinander pflegen.
Das ist unsere große Stärke!

Über die Profile hinaus bieten wir:
• attraktive Kurswahlangebote (Informatik, Psychologie, Sport als Abiturprüfungsfach, Spanisch als weitergeführte
Fremdsprache, freie Sportkurswahl)
• vielfältige Möglichkeiten der Beteiligung (Skireise, Südafrika-Austausch)
und des persönlichen Engagements (KulturistenHoch2, Nachhilfelangebote für
jüngere Schüler/innen, Übersetzen)
• umfangreiche Berufs- und Studienorientierung im Fach Seminar mit vielen Unterrichtsbausteinen, gemeinsamen und individuellen
Aktivitäten (Potentialanalyse, Uni- und Messebesuche, Praktikum)
und Reflektionen (im
Rahmen eines persönliches Portfolios)

Wir lieben

Unser Ganztag
Die Stadtteilschule Eidelstedt ist eine teilgebundene Ganztagsschule. Während an
zwei Nachmittagen der Woche für alle
Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge
5-8 verbindlicher Unterricht stattfindet,
können zusätzlich an den ungebundenen
Tagen wählbare Kurse belegt werden. Für
alle Jahrgänge finden die Kurse montags
und mittwochs statt.

Angebote für Jahrgang
8 und 9
•
•
•
•
•

COMPUTERCLUB
KOCHEN
SCHREIBWERKSTATT
MUSIK
NATURWISSENSCHAFT UND
TECHNIK
• KREATIV AG
• SCHACH AG

Kurse für die
Jahrgänge 5-7
•
•
•
•
•
•
•
•
•

STREET ART
FUSSBALL/SPORTSPIELE
MUSIK
SELBSTVERTEIDIGUNG
GESELLSCHAFTSSPIEL
KOCHEN
BASKETBALL
KUNST/BASTELN
GARTEN

Unser Anliegen mit Blick auf den Ganztag besteht darin, den Kindern viele bildungsrelevante Betätigungsfelder und
Erfahrungsräume anzubieten, die ihren
Neigungen und Interessen entsprechen,
aber auch ihre Neugierde wecken.

Kultur
Kunst, Musik, Tanz und Theater sind
ein wesentlicher Schwerpunkt unserer
Schule. Schülerinnen und Schüler können dabei auf vielfältige Weise sich selbst
und ihre Lebenswelt entdecken. Bei zahlreichen Veranstaltungen freuen wir uns
über zahlreiches Publikum.
Seit 2011/12 begleitet das Programm
„Kulturagenten für kreative Schulen“ unsere Schule, möchte Neugier für
die Künste wecken und mehr Kenntnisse über Kunst und Kultur vermitteln.
Schülerinnen und Schüler der STS Eidelstedt wirken regelmäßig mit in Veranstaltungen und Angeboten von Museen (Deichtorhallen), Theatern (Kampnagel, Deutsches Schauspielhaus) und
Kulturzentren.

Seit August 2019 tanzt „Step by Step“Institut für Tanz und Bewegung mit
unseren Themenklassen „On Stage“ aus
dem Jahrgang 5 und 6. Ziel des Projektes
ist es, Schülerinnen und Schülern durch
zeitgenössischen Tanz einen Zugang zu
Kunst und Kultur zu bieten.
Das von der Internationalen Stiftung
zur Förderung von Kultur und Zivilisation initiierte Programm „Musik für
Schüler“ ermöglicht interessierten Schülerinnen und Schülern des neuen Jahrgang 5 Klavierunterricht bei uns. Außerdem bietet dieses Programm Konzerte von professionellen Musikern an
unserer Schule.

Seit 2010:

Wir sind Klimaschule
Regelmäßig wird unser Engagement für
den Klimaschutz überprüft, aktuell arbeiten wir emsig für eine neue Auszeichnung als Klimaschule ab 2021 - den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren bedeutet für alle Anstrengungen.
Pro Klasse arbeiten zwei Schülerinnen
und Schüler als Klimadetektive, die darauf achten, dass wir sparsam mit Energie umgehen.
Im Projekt „KinderKulturKarawane“ erarbeiten jedes Jahr internationale Tänzerinnen und Tänzer eine Woche mit unseren Schülern eine Show zum Thema
Klimagerechtigkeit.
Ein neuer Null-Energie-Container am
Niekamp wird zukünftig Ladestationen
für Handys anbieten, Licht im Bauwagen
des Schulgartens ermöglichen und mit
einem kleinen Windrad eine Musikanlage betreiben. So können Schülerinnen
und Schülern das Erzeugen von Strom
aus regenerativen Energien „erleben“.

Gemeinsam mit dem Verein Klimabotschafter e.V. hat der Oberstufenprofilkurs
„Leben auf der Erde“ eine Wetterstation
errichtet. Nun können Wetterdaten aus
dem direkten Umfeld gesammelt und
ausgewertet werden. Schülerinnen und
Schüler haben nun ein Messinstrument,
mit dem sie lernen eigene Beobachtungen zu machen und wissenschaftlich
zu arbeiten. Sie lernen auch, wie wichtig
eine internationale Zusammenarbeit ist –
ohne die Wettermeldungen der anderen
gäbe es keine Prognosen – und sie lernen,
dass Veränderungen an einem Ort auch
Auswirkungen auf andere Orte haben.
Im täglichen Schulalltag, in einer ganzen
Reihe von Projekten und in zahlreichen
Arbeitsgemeinschaften bereiten viele
Menschen der Stadtteilschule Eidelstedt
unsere Schülerinnen und Schüler auf deren zukünftige Arbeit als Klimaschützerinnen und Klimaschützer vor.

Gesundheit und Bewegung
Nachhaltig auf unsere Gesundheit zu
achten, eine gesunde und bewusste Lebensweise, das wollen wir unseren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg
geben. Dafür arbeiten wir an guten Angeboten.
Neben einem gesunden und attraktiven
Pausensnack und einem vollwertigen
Mittagsangebot gibt es bei uns zahlreiche
Möglichkeiten, sich vielseitig zu bewegen. Sowohl am Niekamp wie auch am
Lohkamp können unsere Schülerinnen
und Schüler auf einer modernen Sportund Bewegungsanlage toben, spielen und
entspannen, im Rahmen der „Aktiven
Pause“ können sie sich Spielgeräte ausleihen.

Zukünftig möchten wir alle Schülerinnen und Schüler regelmäßig mit frischem Obst und Gemüse versorgen.
Hierfür erstellen wir gerade ein Konzept.
Am Niekamp läuft bereits das Projekt
„Wasserspender und Trinkflaschen für
alle Schülerinnen und Schüler“: Hier
können sich die Schülerinnen und Schüler mit frischem Wasser aus dem Wasserspender versorgen und sie haben die
Möglichkeit, tolle Trinkflaschen sehr
günstig zu erwerben.

Ackern
schafft
Wissen!

Lust auf mehr?

Ackern macht Wissen – das ist das Motto
des Bildungsprogramms „Ackerdemia
Education“, das die „GemüseAckerdemie“ entwickelt hat, mit der wir zusammenarbeiten. In der „GemüseAckerdemie“ lernen Kinder, wo Lebensmittel herkommen, wie sie angebaut werden und
wie man bewusst mit ihnen umgeht.
Mittlerweile haben wir die dritten Pflanzungen und mehrere ertragreiche Ernten
hinter uns. Von der Roten Bete über die
Zwiebel bis zur Kartoffel haben die unterschiedlichsten Sorten ihren Platz gefunden und bereichern in ihrer Vielfalt
nun unseren Garten und unsere Mägen.
Für die Betreuung der Felder haben wir
ein Patensystem angelegt. Nun betreuen
engagierte Lehrkräfte und Klassen der
Jahrgänge 5-7 ihre eigenen Klassenfelder
und tragen die Früchte ihrer Arbeit.
Es macht Spaß, im Garten mit Kopf,
Herz, Hand und Gaumen zu arbeiten.
Und das eigene Gemüse wachsen zu sehen, macht stolz.

HIER
https://stadtteilschule-eidelstedt.hamburg.de

Ausführlichere Informationen und einen weiteren virtuellen
Einblick in unser Schulleben finden Sie

Wir freuen uns auf Sie und euch!

