
 Im letzten Jahr vor der Einschulung 
entscheiden Sie, ob Ihr Kind den 
Kindergarten oder die Vorschule besuchen 
wird. 
 

 Mit diesen Informationen möchten wir 
Ihnen einen Einblick in unsere 
Vorschularbeit geben. 
 

 In der Vorschule werden die Kinder an 
fünf Tagen in der Woche von 7.50 bis 
12.50 Uhr verlässlich von einer 
Sozialpädagogin betreut. 
 

 Wesentlicher Inhalt des Unterrichts ist es, 
die Regeln und Rituale unserer Schule 
kennen zu lernen, um sich dann später 
viel einfacher in der ersten Klasse 
zurechtzufinden.  
 

 Als Vorschule nehmen wir an allen 
Aktionen wie Feste, Ausflüge und Projekten, 
der Grundschule teil.  
 

 Die Inhalte unserer Vorschularbeit sind 
mit der Grundschule abgestimmt und 
erleichtern Ihrem Kind den Eintritt ins 
Schulleben. Sprachförderung wird additiv 
von einer Sonderpädagogin und integrativ 
im Unterricht erteilt. 
 

 Neben der inhaltlichen Arbeit ist 
ausreichend Zeit, um in Spielecken zu 
spielen. Im Klassenraum, wie auf dem 
Schulhof, finden die Kinder altersgerechte 
Spielmöglichkeiten. 

 

Organisation 
 

Grundschule Kirchwerder 
angegliedert an die Stadtteilschule Kirchwerder 

Kirchwerder Hausdeich 341 
21037 Hamburg 

Tel. /Fax: 040/72377141 
Marita.Kroeger1@bsb.hamburg.de 

www.grundschulekirchwerder.hamburg.de 
 

Schulleitung 
Frau Uta Knüppel 

 
Sekretariat 

Frau Marita Kröger 
täglich von 7.30 - 12.30 Uhr 

 
 

Ganztägige Bildung und Betreuung an 
Schulen (GBS) 

 
� freiwillige Teilnahme am 

Nachmittagsangebot (wer sich dafür 
entscheidet, nimmt verbindlich an 
mindestens 3 Tagen bis 15 Uhr teil) 

� professionelle Betreuung mögl. ab 7 Uhr 
und im Nachmittagsangebot bis 18 Uhr 

� abwechselungsreiches Kursangebot 
externer Partner (Werken, Gitarre, 
Turnen, Basteln, Yoga, Bauchtanz, 
Sprachförderung durch Theater & Kunst, 
Natur und Umwelt, Bewegungsspiele) 

 

 
Vorschule  

Kirchwerder 
angegliedert an die Stadtteilschule Kirchwerder 

 
 

Wir wollen mit dem Schwerpunkt 

„Natur und Umwelt“ 

die Verbundenheit unserer SchülerInnen mit 

ihrem ländlichen Lebensmittelpunkt stärken 

und sie sensibilisieren für einen schonenden 

Umgang mit ihrer Umwelt. 

Bei uns lernen Kinder mit allen Sinnen. 



Am Schulvormittag haben wir eine Pause 
ganz für uns alleine auf dem Schulhof. 
Die zweite Pause verbringen wir mit den 
„Großen“.  
 
 
 
 
 
 
Die Kinder erlangen bei uns in freien sowie 
angeleiteten Arbeitsphasen unter anderem 
mathematische Vorkenntnisse,  
Schreibvorübungen und sie lernen sich 
selbstverantwortlich zu organisieren, um eine  
hohe Eigenständigkeit zu erlangen. 
Zusätzlich findet regelmäßig 
Plattdeutschunterricht statt. 
 
 
 
 
 
 
 
In den verschiedenen Spielecken können wir 
Städte bauen, unseren eigenen Zoo planen, 
verkleiden und vieles mehr. 
 
 
 

Zur Schulung der Feinmotorik arbeiten wir 
nach Montessori mit Übungen des      
täglichen Lebens. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falls es uns im Klassenzimmer zu eng wird, 
sind wir auch gerne auf Ausflügen unterwegs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Damit wir gut für die erste Klasse vorbereitet 
sind, haben wir Arbeitszeiten in denen wir 
selbstständig an Stationen zu 
unterschiedlichen Themen arbeiten.  
 
Im Herbst zum Beispiel wird der Apfel genau 
untersucht. Wir zählen, malen, sticken, 
backen, kochen, singen, lernen Gedichte und 
machen Schwungübungen zum Thema Apfel.  
 
Die Aufgaben an den Stationen können wir 
konzentriert alleine oder mit einem Freund 
oder Freundin zusammen bearbeiten. 
 


