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Bramfeld

•  Wir berichten im Erzählkreis 
regelmäßig von Erlebnissen und 
tauschen Gedanken zu verschie-
denen Themen aus. 

•  Wir beziehen aktuelle Themen  
der Kinder und Ereignisse aus  
der Welt in unseren Unterricht 
mit ein.

• Wir nutzen die Möglichkeit, die 
Kinder und ihre Familien näher 
kennen zu lernen, indem wir sie 
auf Wunsch bei einem Lernent-
wicklungsgespräch zu Hause 
besuchen. 

,,Die Lebenswelten der Kinder 
 
sind Ausgangspunkt unseres schulischen Lebens und Lernens.“



•  Wir sind alle unterschiedlich. Wir lernen  
dieses als natürliche Gegebenheit kennen  
und nutzen es als Vorteil. 

• Wir unterstützen uns gegenseitig und  
helfen einander.  

• Wir haben in allen Klassen einheitliche  
Regeln zum Umgang miteinander.

•  Wir besprechen im Klassenrat Dinge,  
die uns bewegen.  

• Wir bilden Streitschlichter aus. 

 ,, . . . in der wir respektvoll, freundlich  
und hilfsbereit miteinander umgehen.“

•  Wir organisieren und beteiligen uns an Festen im Stadtteil. 
•  Wir nutzen außerschulische Lernorte im Stadtteil (z.B. Besuch der 

Bramfelder Bücherhalle, Kooperation mit dem Brakula).
• Wir legen großen Wert auf den  Austausch mit den umliegenden 

Kitas. Die Vorschulkinder aus den Kitas besuchen die Jül 1/2 
Klassen an einem Schnuppertag.  

•  Wir kooperieren mit dem Bramfelder SV und der Ludothek.  
Im Rahmen des Ganztags können wir somit vielfältige  
sportliche und spielerische Aktivitäten anbieten.

,, . . . in der wir uns fur den Stadtteil  
engagieren und diesen mitgestalten.“

• Wir lernen in Jahrgangsklassen  
 (VSK, Klasse 1, 2, 3, 4). Diese haben Tiernamen.

• Wir nutzen kooperative Lernformen  
(z.B. Partner- und Gruppenarbeit, Helfersysteme). 

• Wir gestalten unsere Unterrichtsräume als  
Lern- und Lebensraum anregend und freundlich.  

• Wir geben mit der Etablierung der Kinderkonferenz 
unseren Schülern die Möglichkeit zur Mitgestaltung 
ihrer Schule. 

• Wir besprechen, planen und werten die  
Unterrichtsthemen im Jahrgangsteam aus. 

• Wir führen mit allen Beteiligten (Schüler/Eltern/
Lehrer) Lernentwicklungsgespräche durch.

,, . . . in der wir miteinander,  
fureinander und voneinander lernen.“  

WIR
   sind die Grundschule, . . .“  
,,

• Wir nutzen vielfältige Materialien und Unterrichtsformen, mit 
denen die Kinder handelnd die Lerninhalte erarbeiten und vertiefen  
(z.B. Freiarbeits- und Legematerialien, Rollenspiele, Interviews). 

•     Wir besuchen außerschulische Lernorte  (z.B. Hagenbeck,  
verschiedene Gotteshäuser, Gut Wulfsdorf, Gut Karlshöhe,  
Hamburger Verkehrsbetriebe,…).

• Wir nutzen Klassenreisen zum erlebnisorientierten Lernen  
(z.B. Wattenmeer an der Nordsee, Ponyhof).  

,, . . . in der wir entdeckend, handelnd  
und mit allen Sinnen lernen.“

• Wir achten auf ein gesundes Frühstück.  
•  Wir nutzen die aktive Pause als vielfältiges 

Bewegungsangebot und bieten zahlreiche 
sportliche Aktivitäten am Nachmittag an. 

• Wir trennen unseren Müll und halten unser  
Schulgelände sauber.

• Wir erzeugen Strom mit unserer  
Solaranlage.

•  Wir beteiligen uns aktiv an Projekten  
zum Umweltschutz (z.B. Bachpatenschaft,  
Hamburg räumt auf).

,, . . . in der wir verantwortungsbewusst mit unserer 
Gesundheit und unserer Umwelt umgehen.“

•  Wir gestalten unseren Unterricht mit vielfältigen  
Materialien differenziert und individualisiert. 

•  Wir bieten offene Unterrichtsformen, Arbeits-  
und Wochenpläne an, damit jedes Kind nach  
seinen Fähigkeiten arbeiten kann.

•  Wir unterstützen die Kinder darin, sich  
zu selbstständigen und selbstbewussten 
Individuen zu entwickeln.

• Wir besprechen im Rahmen der Lernentwicklungs- 
gespräche gemeinsam mit Eltern und Kindern  
individuelle Lern- und Entwicklungsziele.  

,, . . . in der wir unterstutzt werden, unseren  
individuellen Lernweg zu entdecken und unsere 
eigenen Ziele zu verfolgen.“

reinarke
Notiz
"(Kinder/Eltern/Lehrkräfte)"

reinarke
Notiz
"die JüL 1/2-Klassen" weg; stattdessen "unsere Klassen"




