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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 zwi-
schen Anspannung (Unterricht) und Entspannung (Erholungsphasen, freie Angebote) in-
nerhalb 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 Bro-

schüre. 

Wir wünschen allen einen erfolgreichen Start 
ins neue Schuljahr!

Henriette Jacobsen 
Ganztagskoordinatorin  

(Jg. 8 -10)

Astrid Büscher 
Ganztagskoordinatorin  
(Jg. 5 -7)

Das  
Ganztagskursangebot

SCHNUPPERKURSE  
am Montag, den 29. 08.2022 

und Mittwoch, den 31. 08. 2022

Wahlen am Donnerstag 01.09.2022 
und Freitag 02.09.2022

Das Angebot startet am  
Montag 12.09.2022

Für die Eltern  4

Montag bis Freitag von 8:00 bis 15:40 Uhr

Für die Kinder  
Das geht auch ohne Anmeldung: 

	Die Insel 9	

	Mittagspause in der Ganztagsschule 10

2

Werkstätten

Jahrgang 7-9 
SCHNUPPERKURSE  

am 22. und 24.08.2022 

Start dann in der  
folgenden Woche 3



Wir sind eine eine teilgebundene Ganztagsschule

 *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.

Werkstatt:  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  
       1. + 2. Std.

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

 10:05 - 11:35  Übungsstunde Mathe Werkstatt* Englisch  Nawi 
     3. + 4. Std. Deutsch

 11:35  - 12:00 2. Pause  2. Pause 2. Pause  2. Pause  2. Pause

 12:00 - 13:25 Religion / Gesellschaft Musik Religion / Tut* / 
      5. + 6. Std. Mathe   Übungsstunde Themenstunde

 13:25  - 14:15 Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause Mittagspause 

   Spielpause  / Angebote 

 14:15 - 15:40 GaTa Kunst GaTa Sport Betreuung   
      7. + 8. Std.  Wahlangebot  Wahlangebot 

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 15:40 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 Öztürk und Frau Verch, unsere Schulsekretärinnen 
am Niekampsweg, sind für Krankmeldungen und 
allgemeine Informationen zuständig.   
 
 

Frau Runge und Frau Schulz, unsere Schulsekretärinnen 
in der Lohkampstraße, sind 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, unsere Ganztagskoordinatorin am  
Standort Niekampsweg, ist für alle Fragen zum  
Ganztagsprogramm (Jg. 5 -7) zuständig. 

Frau Jacobsen, unser Ganztagskoordinatorin am  
Standort in der Lohkampstraße, ist für alle Fragen  
zum Ganztagsprogramm (ab Jg. 8) zuständig.

Der Beratungsdienst ist an beiden Standorten gleicher-
maßen zu erreichen, Herr Petersen ist der Koordinator 
für den Beratungsdienst. 

Tel. : 040 - 428 796-300   
Fax :   040 - 428 796-322 
Bürozeiten:   
Montags bis Donnerstags   7:30 - 14:00 Uhr 
Freitags    7:30 - 12:30 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 - 428 796-329 
buescher@stsei.de 

Tel. :  040 - 428 796-215 
jacobsen@stsei.de 

Tel. :  040 - 428 796-321 (Niekampsweg) 
 040 - 428 796-228 (Lohkampstraße) 
beratungsdienst@stsei.de 



Sport, Spiel und jede Menge Spaß

Mit diesen Worten lässt sich das Ferienprogramm für die Schülerinnen und Schüler der mit 
den SVE Hamburg Bildungspartnern kooperierenden Schulen am besten beschreiben. Seit 
2021 kooperieren auch die Stadtteilschule Eidelstedt und der SVE im Bereich der Ferienbe-
treuung für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5-7. 

 
Unser Ziel

Die Kinder und Jugendlichen, die das Angebot der SVE-Ferienbe-
treuung wahrnehmen, können nach den Ferien auf eine Zeit mit 
tollen Erlebnissen zurückblicken. Sie haben Spaß, lernen Neues 
kennen und gewinnen viele Freunde hinzu. Die Eltern können 
guten Gewissens sagen, dass ihre Kinder von unseren kompe-
tenten und zuverlässigen Erziehern betreut werden.

 
Das SVE-Ferienkonzept

Ferien sollen Kindern und Jugendlichen Freude bereiten. Bei uns sind sie 
unterhaltsam, liefern Anregungen für Freizeitgestaltungen und/oder wecken 
das Interesse an Neuem. Bei der Gestaltung des Ferienprogramms nehmen wir Rücksicht 
auf die Jahreszeit und vor allem auch auf die Interessenlage der Kinder und Jugendlichen. 
Kein Ferienprogramm wird so sein, wie das vorherige, denn auch das ist eine Besonderheit 
von Ferien: Sie bieten Überraschungen und werden nie langweilig!

Durch ein einfaches Anmeldeverfahren, in enger Zusammenarbeit mit der Kooperations-
schule, können Sie Ihre Kinder im Handumdrehen für die Ferienbetreuung anmelden.

Dies geschieht in folgenden Schritten:

1. Sie buchen Ferien im Schulbüro; dieses nimmt daraufhin Kontakt zu  
 uns als Kooperationspartner auf.

2. Sie erhalten von uns ein Kontaktschreiben (Notfallnummer, E-Mail Adresse, Allergien/ 
 sonst. Erkrankungen etc.) sowie den Ferienkalender. Füllen Sie diesen für die spezifische  
 Verteilung der Ferienwochen aus und senden Sie die Unterlagen direkt an uns zurück.

3. Ca. zwei Wochen vor Beginn der jeweiligen Ferien erhalten Sie das ausführliche  
 Ferienprogramm mit den letzten Informationen per Mail.
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Kurse - Freie Angebote im Rahmen des teilgebundenen Ganztages

Anmeldung.  Die Stadtteilschule Eidel stedt ist eine teilgebundene Ganztagsschu-
le. Während an zwei Nachmittagen in der Woche für alle Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgänge 5-10 verbindlicher Unterricht stattfindet, können zusätzlich an den unge-
bundenen Tagen (montags und mittwochs) wählbare 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 15:40 Uhr betreuen zu lassen.

Ferienbetreuung

Hier wird Rat und Unterstützung in schwierigen Situationen angeboten. Das 
Team besteht aus Beratungslehrerinnen, einer Sozialpädagogin und einem 
Sozialpädagogen. Ein Schulpsychologe vom ReBBZ ergänzt das Angebot. Die 
Mitarbeiter haben sich auf die Standorte verteilt und sind dort im Schulleben 
präsent. Jedes Kind hat bei uns also einen Ansprechpartner! Vertraulichkeit und 
Neutralität sind selbstverständlich.

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 15:40 Uhr ist gebührenfrei.

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

Der Beratungsdienst



Liebe Schülerin, lieber Schüler,
an der Stadtteilschule Eidelstedt hast du dienstags und donnerstags immer Unterricht bis 
15:40 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 folgenden 
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 an-
zustrengen, 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 ei-
nen 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:innen) 

	 	 Entspannung und Ruhe

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 belaufen sich auf 4,00 Euro pro Essen.  
 Förderberechtigte Schülerinnen und Schüler erhalten das Essen kostenlos.  
 Informationen erhalten Sie im Sekretariat, sowie bei Frau Büscher und Frau Jacobsen.

	 Anmeldung, Bestellung und Abrechnung für das Mittagessen erfolgt über die  
 Homepage der Schule –> Mittagessen.

	 Angemeldete Essen müssen spätestens  
 zwei Tage vorher abgemeldet werden,  
 ansonsten müssen sie bezahlt werden.  
 Dies gilt auch im Krankheitsfall.
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Mittagszeit
Die Mittagszeit liegt für die Schülerinnen und Schüler des 5.-7. Jahrgangs zwischen 13:25 
Uhr bis 14:15 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. 

Mittagessen Niekampsweg und Lohkampstraße



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!

In der Schnupperwoche vom 29. und 31. August 2022 kannst du jeweils am 
Montag und am Mittwoch die angebotenen Kurse ausprobieren und die 
Kursleiter kennen lernen. Jeder Kurs findet auch in der Schnupperwoche 
am normalen Kurstag und im angegebenen Raum statt. Du erhältst direkt 
vor der Woche von deinen Tutoren noch einen Schnupperwochenplaner, 
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

	 	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 wartet  
  mit ihren vielen spannenden Büchern auf  
  dich

	 	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 wartet  
  mit ihren vielen spannenden Büchern auf  
  dich, zudem habt ihr in der Bibliothek die  
  Möglichkeit, die vorhandenen Computer  zu  
  nutzen

	 	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.

	 	 Sportassistenten. Im letzten Schuljahr wur- 
  den im Rahmen es Projektes Schülerinnen  
  und Schüler des Jahrgangs 9 gemeinsam mit  
  der Hamburger Sportjugend und dem SV  
  Eidelstedt zu Sportassistenten ausgebildet.  
  Ab diesem Schuljahr unterstützen diese Schü- 
  lerinnen und Schüler die Aktive Pause am 
  Standort Lohkampstrasse. Sie organisieren  
  kleine Turniere und unterstützen die Lehr- 
  kräfte bei Bewegungsangeboten im Rahmen  
  des Ganztags.
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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.

Angebote während der Mittagspause

Kurse schnuppern

Kurse wählen

Das Ganztagsangebot
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Kämpfen und Selbstverteidigung 
[ Herr Alimohammadi ]

Mit Herrn Alimohammadi erlernt ihr verschiede-
ne Selbstverteidigungstechniken und probiert 
diese auch aus. Ihr übt wie man sich in Situartio-
nen verhalten kann in denen man sich bedroht 
fühlt. Aber auch wer Lust hat, sich einmal beim 
Ringen und Raufen auszupowern ist bei Herrn 
Alimohammadi genau richtig.

 
Sport / Spiele / Spaß   
[ Herr von Eberstein ] 

Hier stehen Sport, Spiel, Spaß und Bewegung im 
Vordergrund. Ihr könnt euch austoben, Skate-
board fahren lernen, Fußball spielen, den per-
fekten Frisbeewurf üben und vieles mehr.

Acker pool Co. - Haus der Jugend 
[ Herr Ebeling ]

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.

 
Gaming World  [ Herr Giera ]

Im Gaming Ganztag werden wir zusammen un-
terschiedlichste Games zusammen spielen. Wir 
werden Taktiken für verschiedene Spiele Genres 
und spezielle Begriffe des Gamings besprechen. 
Zudem werden wir Techniken lernen, wie ihr mit 
Frust, Niederlagen und Siegen im Team und al-
leine besser umgehen könnt.

Ein respektvoller Umgang untereinander ist 
Pflicht. Wir klären eventuelle Unstimmigkeiten 
im Game und lassen sie auch dort.

 
Schulbücherei  [ Frau Kandel ]

Die Schulbibliothek ist ein Ort der Ruhe und 
bietet alles von Klassikern über die schönsten 
Fantasy-Geschichten und spannenden Krimis, 
bis hin zu Comics. In der Abteilung „Wissen“ 
könnt ihr alles nachlesen, was ihr schon immer 
über die Welt wissen wolltet. Leiht Euch die Bü-
cher aus oder zieht Euch zum Lesen in den ab-
geschirmten Sitzbereich mit Zelten zurück.

 

Spieleschmiede  [ Frau Wilming ]

Du spielst gerne Spiele? Und du bist gerne 
kreativ und hast gute Ideen? Dann bist du hier 
richtig. In der Spieleschmiede wollen wir eigene 
Spiele entwickeln. Du kannst hier ausprobieren, 
was ein Spiel spannend macht. Wie kann das 
Material aussehen, damit man das Spiel immer 
wieder spielen möchte? Wir werden verschie-
dene Komponenten testen. Du erschaffst dein 
eigenes Spiel - allein oder gemeinsam mit ande-
ren - ganz, wie du magst. In der Testphase gebt 
ihr euch gegenseitig Rückmeldung und könnt 
eure eigenen Kreationen ausprobieren. Ich bin 
gespannt, welche Spielesammlung wir am Ende 
des Jahres vorstellen können.

Fußball  [ Herr Thamm ] 

Ihr spielt leidenschaftlich gerne Fußball, ihr 
seid gerne in Bewegung und habt Spaß daran 
auch neue Dinge zu lernen, eure Technik, eu-
ren Abschluss und alles rund um das Spiel zu 
verbessern, dann seid ihr in diesem Kurs genau 
richtig! Mit mir als erfahrenen Trainer an eurer 
Seite, werden wir in diesem Kurs anhand ver-
schiedener Spielformen eure Fähigkeiten schu-
len und verbessern. Je nach Wunsch, können 
wir auch ganz bestimmte Dinge üben und mit 
Sicherheit wird auch das „Kicken“ selbst nicht 
zu kurz kommen, denn grundsätzlich gilt: Der 
Spaß steht im Vordergrund! Ihr braucht kei-
nerlei Vorerfahrung im Verein, ihr solltet aber 
grundsätzlich die Lust am Fußball mitbringen 
und in der Lage sein auch in Gruppen Übun-
gen durchzuführen. Wenn ihr euch hier wie-
dergefunden habt, dann freue ich mich sehr 
euch in diesem Kurs zu begrüßen und bin mir 
sicher, dass wir gemeinsam sehr viel Spaß ha-
ben werden!!! Steffen Thamm

Schach AG   
[ Frau Groebler ]  
Lohkamp ab Jg 8

Frieden stiftend und macht klüger?

Ein uralte Art zu reden und zu schweigen und 
dabei echt dein Gehirn zum Kochen zu bringen? 
Das kannst du gerne bei mir, Frau Groebler,  
herausfinden.

Was benötigst du? Nix. Bringe dich und deine 
Konzentration mit. Die kannst du auch hier trai-
nieren. Auch völlige Neulinge sind willkommen.
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[ Frau Allababidi, Frau Kock, Frau Bodenstein, 
Herr Büchner ]

Bei uns in der Ganztagsbetreuung am Freitag 
könnt ihr basteln, malen und zeichnen. Außer-
dem spielen wir ganz oft Tischkicker oder gehen 
nach draußen. Dort habt ihr die Gelegenheit  
z.B. Roller, Fußball, Basketball und viel andere Sa-
chen auszuleihen. Bei schlechtem Wetter könnt 
ihr euch auch im Toberaum bewegen. Freitags 
hat die tolle Schulbücherei nachmittags nur für 
euch geöffnet.

[ Herr Büchner ]

Mo, Mi, Do, Fr immer ab 13:30 Uhr 
in der Schulbücherei

Ob Deutschaufsatz, Vokabeltest, Matheaufga-
ben oder Fragen im Gesellschafts-Unterricht: In 
der Hausaufgabenhilfe helfe ich Euch den Stoff 
aus dem Unterricht zu verstehen und mache mit 
Euch die aktuellen Hausaufgaben. Gerne erkläre 
ich Euch die neuesten Aufgaben und wieder-
hole wichtige Themen. Aber Geduld! Man muss 
dranbleiben, dann verbessert ihr Euch nach und 
nach!

Kreativ  [ Frau Rippmann ]

In der Kreativwerkstatt möchte ich mit euch 
Spaß am persönlichen Ausdruck finden. Schö-
ne Objekte aus Ton, Papier und Pappmaché 
werden tolle Geschenke oder Dekoration für 
dein Zimmer. Schlüsselanhänger, Schmuck und 
selbst gebastelte Spiele können hier deinem All-
tag mehr Farbe und Freude verleihen. Auch Ge-
dichte und Kurzgeschichten sind willkommen 
um deiner Kreativität freien Lauf zu lassen! Das 
Wetter entscheidet ob wir drinnen und drau-
ßen aktiv werden. Ich freue mich auf euch, Jana 
Rippmann

 
Comics und Mangas  [ Herr Jaxy]

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 Vorlagen 
werden individuell gestellt, Grundlagen und ver-
schiedene Zeichentechniken werden vermittelt. 
Alle Schritte und Übungen werden mit viel An-
schauungsmaterial quer durch alle Comic-Stile 
und -Arten begleitet. Du kannst deine Lieblings-
helden zeichnen und auch eigene Figuren aus-
denken. Ob Strichmännchen, sprechende 
Ameisen, Tiere, Menschen, Roboter oder 
Drachen – alles ist möglich. Wir erfinden 
Geschichten und bringen sie in Bildern 
auf das Papier. Weiterhin gibt es viel 
Wissenwertes über Comic damals und 
heute, sowie Aktuelles aus der Comic- 
und Manga-szene zu erfahren.

Märchenbuch  [ Herr Uzuner ]

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wer von euch hat Lust ein Märchenbuch zu  
schreiben.

Jeder kann für sich oder mit jemandem gemein-
sam ein oder mehrere Märchen schreiben, die 
wir dann alle sammeln und am Ende als Buch 
Binden. Und vieleicht können wir ja einige als 
Hörspiel oder Hörbuch aufnehmen und mal 
anderen Kindern vorlesen oder die Hörspiele 
vorspielen.

So oder so, wir werden schon Spaß haben und 
kreativ sein. Ich freue mich auf euch, S. Uzuner

 
Kreativ-Angebot  [ Frau Bodenstein ]

Kreativ-Angebot für alle, die Spaß am Malen, 
Basteln und Gestalten haben.

Chor  [ Herr Sckoop ]

Moin!

Wenn auch du gerne mit anderen singst, bist du 
herzlich eingeladen, mit uns im Chor zu singen.

Dabei wollen wir alles singen, was im Popbe-
reich liegt. Dabei stehen Songs der Beatles im 
Fokus. Aber auch andere Interpreten und Songs 
aus den Charts sind möglich.

Wenn du also Lust hast, mit uns zu singen, dann 
freuen wir uns von dir zu hören

Mandalas  [ Frau Laute ]

Wir werden gemeinsam Mandalas entwerfen. 
Mit einem Zirkel und Bleistift kannst du beein-
druckende geometrische Bilder entstehen las-
sen und dein Gehirn trainieren.

Du möchtest entspannen, deine Konzentration 
verbessern und Stress abbauen? Im Mandalas-
Kurs lernst du Geometrie und dich zu konzent-
rieren, ganz ohne Anstrengung.

Während wir an den Bildern arbeiten werden wir 
Bücher vorlesen oder Hörspiele hören, ich bin 
offen für weitere Vorschläge.

Am Ende möchten ich eine  
Ausstellung mit euch  
organisieren.
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Bewegung  [ Herr Uzuner ] Jg 5

Liebe Schülerinnen und Schüler, wir werden uns 
ganz ohne Zwang mit allen möglichen Spielen 
und vorhandenen Geräten bewegen. 

Dazu können wir die Aktive Pause, den Schulhof 
oder einen der Sportplätze nutzen und auch 
mal am Lohkamp Klettern gehen. Bei schlech-
tem Wetter überlegen wir uns gemeinsam was 
schönes, das wir in der Pausenhalle oder in ei-
nem Klassenraum machen können. 

Ich freue mich auf euch. S. Uzuner

 
Bewegung  [ Herr von Eberstein ] Jg 6

Hier stehen Sport, Spiel, Spaß und Bewegung im 
Vordergrund. Ihr könnt euch austoben, Skate-
board fahren lernen, Fußball spielen, den per-
fekten Frisbeewurf üben und vieles mehr.

 
Tanzen  [ Frau Strahlendorf ] Jg 8

Wenn du Spaß an Bewegung zu Rhythmen 
hast und gerne auf der Bühne stehst, bist du 
hier genau richtig. Wir entwickeln verschiedene 
Tanzchoreografien und führen diese auf kul-
turellen Veranstaltungen der Schule auf. Der 
Schwerpunkt liegt auf Hip Hop, aber auch ande-
re Tanzrichtungen werden integriert (z. B. Salsa, 
Dancehall) und Fitness ist ebenso Teil unseres 
Trainings. Ich freue mich auf dich!

 
Outdoor-Sport  [ Herr Schröder ] Jg 8+9

Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, 
dass ist ganz egal, wir machen Sport im frein. Wir 
wollen Basketball, Tischtennis, Frisbee, und Fuß-
ball spielen, und uns auch an den Geräten fithal-
ten. All das findet immer draußen statt, auch im 
Herbst und im Winter. Also zieht euch warm an!

Verbindliche Werkstätten

Montag 5.+6. Std.

Mittwoch 3.+4. Std.

Montag 3.+4. Std. 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10. Auch dieses Jahr wird es für euch 
verpflichtend, verschiedene Ganztagsangebote in diesem Schuljahr geben. Nicht alle Schü-
lerinnen und Schüler werden an diesen Angeboten teilnehmen können, da zur gleichen 
Zeit der Fremdsprachen- und Förderunterricht stattfinden wird.  Welche Kurse wir euch an-
bieten können und was in den einzelnen Kursen passiert, erfahrt ihr in den nächsten Tagen 
an einem Schnuppertag. Einen ersten Einblick erhaltet ihr untenstehend.

Basketball  [ Herr Uzuner ] Jg 8+9 

Liebe Schülerinnen und Schüler, dieses Schul-
jahr möchte ich auf vielfachen Wunsch eine Bas-
ketballwerkstatt anbieten.

Bei entsprechendem Wetter werden wir drau-
ßen die Körbe heiß spielen und uns auch die 
Möglichkeit offen halten, bei schlechtem Wetter 
auch mal was anderes zu machen. Dies könnten 
z.B. Dokus und Filme zum Thema Basketball sein 
oder auch mal ein Basketballspiel zu gucken, 
wenn es die Möglichkeit dazu gibt. Außerdem 
hoffen wir natürlich auf Hallenzeiten, wenn 
denn die neue Halle steht. Wer also Lust hat sich 
aktiv zu beteiligen und das Spiel zu lernen oder 
seine Skills zu verbessern, ist hier genau richtig.

Ich freue mich auf euch. S. Uzuner

 
Geocaching  [ Herr Schiebeler] Jg 7

Geocaching: Geocaching ist eine Schatzsuche 
mit GPS-Geräten. Geocaches sind manchmal 
kleine Gegenstände, die andere Menschen ver-
steckt haben. Manchmal muss man ein Rätsel 
lösen, um den „Schatz“ zu finden. Manchmal 
sind es nur Rätsel, die man löst, indem man Orte 
aufsucht und dort Hinweise findet. Wir erkun-
den Eidelstedt und angrenzende Stadtteile zu 
Fuß und mit dem Fahrrad. Mit Hilfe von GPS-
Geräten finden wir die Verstecke. Wenn wir ge-
nug Erfahrung gesammelt haben, erstellen wir 
vielleicht sogar selbst einen neuen Geocache 
und verstecken ihn. Du bringst mit: Ein Empfeh-
lungsschreiben deines Klassenlehrers oder dei-
ner Klassenlehrerin, dass du Verantwortung für 
dich und andere übernehmen kannst und mit 
Geräten aus der Schule sorgfältig umgehst. Re-
genfeste Kleidung. Ein Mobiltelefon mit genug 
Guthaben, damit du mich anrufen kannst, wenn 
du meinen Rat brauchst.

In teressen wecken für Jg. 5 bis 10

 Bewegung, Kochen, Medien, Kreativ

 Bewegung, Kochen, Medien, Kreativ

 Geocaching, Medien, Kreativ, Origami, Comic

 Outdoor-Sport, Basketball , Tanzen, Töpfern, Gesellschaftsspiele 

 Outdoor-Sport, Basketball, Kreativ, Comic

 Oberstufenmodul

Angebote für alle Schülerinnen und Schüler 
Jahrgang 5

Jahrgang 6

Jahrgang 7

Jahrgang 8

Jahrgang 9

Jahrgang 10
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Kochen  [ Frau Bodenstein, Frau Felten,  
 Frau Yayici , Herr Uzuner ] Jg 5+6

In der Werkstatt „Kochen“ vermitteln wir den 
Kindern (Ess-)Manieren. Sie werden außerdem 
in unterschiedlichen Geschäften Preise verglei-
chen und wir kochen zu Beginn kleine, einfache 
Speisen und tasten uns im Laufe der Zeit auch 
an aufwendigere Gerichte.

 
Kreativ-Werkstatt  [ Frau Yayici ] Jg 5

In der Kreativwerkstätte wollen wir zusammen 
aus unterschiedlichen Materialien Geschenk-
objekte hergestellt. Eurer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt.

 
Textiles Werken  [ Frau Laute ] Jg 6

Wir werden dieses Jahr in der Werkstatt viele 
kleine Dinge auf verschiedene Art und Weise im 
textilen Bereich herstellen. 

Du kannst hier stricken lernen, häkeln, nähen 
und sticken. Hat deine Lieblingshose ein Loch? 
Bring sie mit, wir werden sie gemeinsam reparie-
ren. Du möchtest ein Kuscheltier selber machen 
oder eine Tasche für dein Handy gestalten?

Du hast Lust auf Arbeit mit den Händen? Du 
traust dich kniffligen Aufgaben zu stellen?

Dann komm vorbei und probiere aus was du al-
les machen kannst.

Töpfern  [ Frau Lehmbeck ] Jg 8

Töpfern (Frau Lehmbeck) Hier sind vor allem Ge-
duld und Konzentration gefragt. Es geht beim 
Töpfern jedoch nicht darum, etwas perfekt zu 
machen. Lass Dich auf das Töpfern ein und Du 
wirst sehen, dass es ein kreativer Prozess ist, bei 
dem Du etwas Einzigartiges mit Deinen Händen 
erschaffen kannst. Jedes Stück ist ein Einzel-
stück, ein Unikat, was Du allein aus Deiner Idee 
entstehen lässt.

 
Medienwerkstatt  [ Frau Wilming ] Jg 5-7

Vielleicht kannst du dir den Alltag kaum noch 
ohne Handy, PC, Tablet oder Laptop vorstellen? 
Aber wie sieht es mit dem Thema Sicherheit aus? 
Was sind eigentlich Fake-Nachrichten und wie 
erkennst du sie? Wie kannst du ansprechende 
Texte und Präsentationen erstellen? Und welche 
kreativen Möglichkeiten gibt es? 

Diesen und andere Fragen wollen wir in der Me-
dien-Werkstatt nachgehen. Ihr werdet euch aus-
tauschen, gegenseitig unterstützen, Antworten 
finden und gemeinsam Neues erschaffen

 
Comics + Mangas  [ Herr Jaxy ] Jg 7+9

Comics, Mangas, Anime und Illustration. Hier 
wird gezeichnet und entworfen, geübt, skizziert 
und reingezeichnet. Dabei werden verschiede-
ne Zeichentechniken vorgestellt. Alle können 
Ihren Stil finden und entwickeln. Mit Anschau-
ungsmaterial quer durch alle Comic-Stile und 
-Arten lernst Du viele Einsatzmöglichkeiten für 
Gezeichnetes in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft kennen. Alle mitgebrachten und im 
Kurs angefertigten Zeichnungen und Geschich-
ten werden besprochen. 

Ein Bild sagt mehr als 
tausend Worte.  
In deiner Fantasie ist 
alles möglich!

 
Kreativwerkstatt  [ Frau Jacobsen ] Jg 9

Kreativwerkstatt Blumen aus alten Büchern

Wenn du Blumen und Basteln magst, dann bist 
du hier genau richtig. Rosen, Chrysanthemen 
oder Ranunkeln? Es gibt so viele Möglichkei-
ten.  Wir basteln mit Draht, Holzleim, Aquarell-
farben, Zeitungspapier und ALTEN BÜCHERN.

Du solltest Spaß am Aufzeichnen und Ausschnei-
den sowie ein bisschen Geduld mitbringen.

Die Ergebnisse können sich sehen lassen.

 
Oberstufen-Modul  [ Frau Felten ]

Im Oberstufenmodul finden die SuS erst ein-
mal heraus, welcher Beruf gut für sie geeignet 
ist und was ihre Stärken und Schwächen sind. 
Wir behandeln verschiedene Aspekte des The-
mas Finanzen (Steuernummer, Kontoeröffnung, 
Brutto-Netto, Umgang mit selbst verdientem 
Geld, finanzielle Unabhängigkeit usw.)

Sie lernen unterschiedliche Bildungswege an 
Hamburger Schulen kennen und weitere An-
schlussmöglichkeiten nach der zehnten Klasse 
bzw. nach dem Abitur. Das Schreiben von Be-
werbungen wird geübt, ebenso wie Vorstel-
lungsgespräche.

 

Origami  [ Frau Laute ] Jg 7

Origami ist die Kunst des Papierfaltens. 

Du brauchst hier nur deine zwei Hände und mit 
etwas Übung lässt du ein kunstvoll gefaltetes 
Origami-Objekt entstehen. Deiner Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt, in der Origami Kunst ist 
vieles möglich. Du kannst Tiere, Relief-Bilder, 
Blumen und dreidimensionale geometrische 
Objekte (Modulare) herstellen. 

Du kannst viele verschiedene Elemente zu ei-
nem großen Objekt zusammenfügen… gren-
zenlos.

Aber fang doch erstmal an, ich freu mich wenn 
du kommst.

 
Kreativ  [ Frau Rippmann ] Jg 7+9

In der Kreativwerkstatt möchte ich mit euch 
Spaß am persönlichen Ausdruck finden. Schö-
ne Objekte aus Ton, Papier und Pappmaché 
werden tolle Geschenke oder Dekoration für 
dein Zimmer. Schlüsselanhänger, Schmuck und 
selbst gebastelte Spiele können hier deinem  
Alltag mehr Farbe und Freude verleihen. Auch 
Gedichte und Kurzgeschichten sind willkom-
men um deiner Kreativität freien Lauf zu lassen! 
Das Wetter entscheidet ob wir drinnen und 
draußen aktiv werden. Ich freue mich auf euch, 
Jana Rippmann
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