Davon lassen wir uns leiten.
Mitten im schönen Stadtteil Alt-Osdorf gelegen,
vereint unsere Grundschule Kinder aus Familien
mit vielfältigem sozialen und kulturellen Hintergrund. Umso mehr liegt es uns am Herzen, jedes
Kind entsprechend seinen Fähigkeiten zu fordern
und zu fördern.

S

chülerinnen und Schüler erhalten bei uns eine grundlegende ganzheitliche Bildung. Es ist uns jedoch wichtig,

nicht nur Wissen zu vermitteln: Wir möchten die Fähigkeit
Ihres Kindes stärken, im Team zu lernen und Probleme zu
lösen.
Dafür arbeiten wir auf Basis des Hamburger Bildungsplanes

Möchten Sie mehr über uns
wissen?

Vielfalt und Spielraum
für Ihr Kind.

kommen Sie zu unseren offenen Info-Veranstaltungen.

Liebe Eltern,

Dann besuchen Sie uns im Internet, rufen Sie uns an oder

wir freuen uns, dass Sie heute einen ersten Blick auf unser

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder!

großes Schulangebot werfen. Eigentlich gibt es uns schon seit
1959, aber eine eigenständige Grundschule sind wir erst seit
2010. Seit unserem Start in eine neue Zukunft sind wir stetig
gewachsen, sodass wir heute das ganze Schulgelände belegen.

Sie erreichen uns unter Telefon

040 4289385-0

Und das ist schöner denn je: Unsere denkmalgeschützten
Gebäude wurden aufwändig saniert und bieten Ihrem Kind

oder senden Sie eine Email an

neben modernen Klassenzimmern auch gut ausgestattete

info@grundschulegoosacker.de

Räume für Musik, Kunst, Sachunterricht und Mathematik.
Vielfältige Spielangebote sorgen in den Pausen dafür, dass

Mehr Informationen zur Schule finden Sie auch auf

sich Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen nach Lust &

www.grundschulegoosacker.de

Laune bewegen können.

fächerübergreifend und praktisch. Durch abwechslungsreiche

Damit wir Ihr Kind optimal fordern und fördern können,

Unterrichtsmethoden erwirbt Ihr Kind Kompetenzen, die ihm

arbeiten wir intensiv mit Ihnen zusammen. Dazu gehören

selbstständiges und eigenverantwortliches Lernen ermög-

Anschrift

die spannenden Projekte, die unsere LehrerInnen gemein-

lichen. So wecken wir Lernfreude und unterstützen es in

Grundschule Goosacker

sam mit dem Elternrat entwickeln. Auch mit dem Stadtteil

seiner Entwicklung.

Goosacker 41

sind wir gut vernetzt und sehen uns deshalb als Bindeglied

22549 Hamburg

zwischen den unterschiedlichen Osdorfer Wohnvierteln.

Unsere Schule ist durch einen offenen, wertschätzenden und
rücksichtsvollen Umgang miteinander geprägt. In diesem
freundlichen und kooperativen Umfeld fühlen sich alle wohl
und ernst genommen – Schülerinnen und Schüler ebenso wie
Eltern, LehrerInnen, ErzieherInnen, Hort- und Schulleitung.
Wir verstehen uns als Schule in der Nachbarschaft und
arbeiten mit vielen Institutionen zusammen

Öffnungszeiten Schulbüro
Montag, Mittwoch, Donnerstag: 7:30–16:00 Uhr
Dienstag: 7:30–15:00 Uhr
Freitag: 7:30–13:00 Uhr

Mit freundlicher Unterstützung von viersicht crossmedia oHG (Konzept und Design)
und Anke Hausig (Konzept und Text)
© Grundschule Goosacker | 22549 Hamburg | 11.2018

Gemeinsam machen wir uns stark für
unsere Kinder!

Meine Schule macht
Spaß!
Lernen, wie es Ihrem Kind gefällt – von
Vorschule bis Ganztagsbetreuung.

Am wichtigsten ist uns jedoch, dass sich Ihr Kind bei uns rundum wohlfühlt. Dazu tragen auch unsere Paten aus den höheren
Klassen bei, die die „Kleinen“ bei der Einschulung begleiten. Wir
würden uns freuen, schon bald Ihr Kind an unserer schönen
Schule begrüßen zu dürfen.
Seien Sie uns herzlich willkommen!

www.grundschulegoosacker.de
Dorothea Lange
Schulleiterin

Tobias Rudnik

stellv. Schulleiter

Gut gelaunt lernen
Gut vorbereitet
starten
in unseren
Vorschulklassen

Bei uns ist Lernen bunt!

in unseren
Grundschulklassen

N

ach einer lebendigen Vorschul- oder Kindergartenzeit
kommt Ihr Kind neugierig und interessiert an unsere

Schule. Wir holen es genau dort ab, wo es in seiner Entwick-

Gut betreut wachsen
vor und nach der
Schule

I

n die Schule kommen, ist ganz schön aufregend. Umso
besser, wenn Ihr Kind bereits gut darauf vorbereitet ist.

Ihrem Kind motiviertes und erfolgreiches Lernen zu ermög-

In unseren Vorschulklassen führen wir Vier- bis Sechsjährige

lichen, ist das Hauptanliegen all unserer Aktivitäten. Nur, wenn

behutsam an den Schulunterricht heran. Dazu machen wir

es sich in seiner Lernumgebung angenommen und geschätzt

nicht nur Lernangebote, sondern auch viele Ausflüge und

fühlt, hat es Freude am Lernen und kann sich positiv entfalten.

In den Vorschulklassen
gestalten wir den Tages- und Wochenplan abwechslungsreich und flexibel. So können wir jederzeit auf die unter-

lung steht und begleiten es liebevoll auf seinem neuen, ungewohnten Weg.

Unsere Lernfelder, Projekte, Aktivitäten und
Rituale:

S

schiedlichen Bedürfnisse der Kinder eingehen.
ie möchten, dass Ihr Kind über die Unterrichtszeit hinaus
betreut wird? Dann ist es bei uns bestens aufgehoben:

Im Rahmen vielseitiger Projekte erarbeiten wir Themen

Hier können Kinder morgens gut in den Tag starten und Nach-

ganzheitlich, damit die Kinder unsere Umwelt mit allen

mittage voller Anregungen erleben – natürlich immer unter

Sinnen begreifen und Lerninhalte vertiefen können. Wir

qualifizierter Anleitung

forschen, musizieren, basteln und malen – und je nach
Interesse und Fähigkeit wird auch schon mal geschrieben

starten spannende Projekte.
Deshalb stehen bei uns Freundlichkeit, gegenseitige Achtung

Unsere Betreuungszeiten:

und gerechnet.

Wir besuchen zum Beispiel das Planetarium, gehen ins Mu-

und soziales Miteinander ganz oben auf der Agenda. Ebenso

seum oder leihen uns aus dem Zentrum für Schulbiologie

wichtig ist uns ein fächerübergreifendes, an den Stand Ihres

und Umwelterziehung (ZSU) Tiere für unser Klassenzimmer

Kindes angepasstes Lernen und Arbeiten. Auch Feiern, Projekt-

Montag bis Freitag von 13 bis 16 Uhr und 16 bis 18 Uhr

aus. So erleben wir etwa, wie aus Froschlaich Kaulquappen

wochen und Rituale sind feste Bestandteile unseres schuli-

In den Schulferien bieten wir Ihnen spezielle Betreuungs-

schlüpfen und zu Fröschen werden.

schen Lebens

zeiten und ein abwechslungsreiches Ferienprogramm

sind Rituale für alle Kinder enorm wichtig. Sie geben ihnen

Von 13 bis 14.30 Uhr bekommt Ihr Kind in unserer Mensa

Halt und Orientierung im Schulalltag und bieten Schutz

In einer Gruppe Gleichaltriger lernt Ihr Kind, respektvoll mit

ein gesundes Vollwert-Mittagessen von der Porschke

und Verlässlichkeit.

anderen umzugehen, zu spielen, Regeln einzuhalten und

Menümanufaktur

Konflikte zu lösen. Es wächst langsam in die Umgebung und

Hausaufgaben kann es in unseren Klassenräumen unter

das Leben in unserer Schule hinein. Wir möchten, dass es

Anleitung von Schularbeitshilfen erledigen

neugierig aufs Lernen wird und arbeiten deshalb intensiv

Ihr Kind wird in seinem Klassenraum betreut und kann an

Tag der offenen Tür

Fasching

mit VorschulpädagogInnen, Eltern und Grundschullehrer-

einem vielfältigen Kursangebot teilnehmen

Mathematikwettbewerbe

Lesenächte

Kinderolympiade

Schulgottesdienste

Weihnachtsbasar

Bücherflohmarkt

Innen zusammen.

Nachmittagsbetreuung

Frühbetreuung

In den Grundschulklassen

Zu unseren Projekten und Ritualen gehören zum Beispiel

Grundlage unserer Arbeit sind die „Hamburger Richtlinien

Montag bis Freitag von 6 bis 8 Uhr

Weihnachtsmärchen

Schulfeste

für Bildung und Erziehung in Vorschulklassen“. Unsere Vor-

Während der Schulzeit durch die Schule organisiert

Projekte und Präsentationen

Sportfeste

Während der Ferien durch die Kita Knabeweg organisiert

Projektwochen

English Day

Schulchor

Abschlussfeier für

Theater

Viertklässler

schule bietet Ihnen eine verlässliche Betreuung von 8 bis
13 Uhr und unterscheidet sich von der vorschulischen Arbeit
in Kindertagesstätten

Moderne Ausstattung
Zu jeder Klasse gehören eine kleine Schülerbibliothek und ein Gruppenraum, den wir für Kleingruppen oder als Ruheraum nutzen. Als SINUSSchule haben wir außerdem eine gut ausgestattete Mathewerstatt,
in der unsere Kinder knobeln, bauen und sich mit spannenden mathematischen Phänomenen beschäftigen können.

In Kooperation mit

