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Unterricht
– und was kommt danach?
Nach dem Unterricht bleiben viele Kinder in der Schule. In Ko-
operation von Schule und Akademie für Schulkinder wird der 
Nachmittag gestaltet.
Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. Den Aufbau von 
Beziehung und Bindung erachten wir als Voraussetzung, um die 
Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern. Wir legen viel Wert auf 
einen respektvollen Umgang miteinander und arbeiten gern in 
gut strukturierten und gestalteten Räumen.
In der Mittagsfreizeit bekommen alle Kinder ein vollwertiges, 
warmes Mittagessen, das von der Firma Porschke geliefert wird. 
Daneben ist bis 14 Uhr Platz zum Spielen und Erholen auf dem 
Schulhof und in den Gruppenräumen, die für den Ganztag neu 
gestaltet wurden. Im Anschluss begeben sich alle Kinder in die 
Lernzeit, in der sie die Unterrichtsinhalte aus dem Vormittag ver-
tiefen. Nach der Zeit des konzentrierten Arbeitens wählen die 
Kinder zwischen vielfältigen Angeboten oder gehen zu ihren 
festen Kurs. Unser Angebot ist abwechslungsreich und unterstützt 
den Sportschwerpunkt der Schule. In den Ferien haben wir viel 
Zeit, um den Kindern tolle Projekte und ein abwechslungsreiches 
Programm zu bieten.
Telefonisch sind wir unter 040 / 46 77 49 65 erreichbar, auch 
per E-Mail können Sie uns jederzeit kontaktieren:
knauerstrasse@akademiefuerkinder.de 
Auf unserer Webseite erhalten Sie weitere Informationen: www.
akademiefuerkinder.de

Zu guter Letzt
Bei vielen Schulen ist die Schuluniform im Gespräch. Unsere 
Schuluniform gibt es schon lange, beschränkt sich allerdings auf 
den Sportunterricht und besteht aus einer roten Sporthose und 
einem weißen T-Shirt mit Logo. Darüber hinaus haben wir ein 
großes Schulkleidungssortiment im Angebot – vom Rock bis zum 
Sweatshirt, vom Sportbeutel bis zur Regenjacke – das gesamte 
Angebot ist in unserer Schule ausgestellt.

Die Uwe Seeler Stiftung und die Aktion 

“Kids in die Clubs“ freuen sich über die 

Spenden von unserem jährlichen Sponsorenlauf.  

Wir leben unser besonderes Prädikat „Sportbetonte Schule“ weiter!



Unsere Schwerpunkte
Die Schwerpunkte unserer schulischen Arbeit sind mit allen Gremien 
abgestimmt und werden intensiv gestaltet und gelebt:

  Sportbetonte Schule: Dazu zählen das jährliche 
Bewegungs  fest auf der Jahnkampfbahn, der Waldlauf im 
Stadtpark, das Schlittschuhlaufen („Knauer on Ice“) beim HSV-
Stadion, das Tischtennisturnier der 3./4. Klassen, die Aktive 
Pause mit vielen Pausenspielgeräten und als große Besonderheit 
die Patenschaften mit dem HSV und der Bäderland GmbH! 
Darüber hinaus wird der Psychomotorikraum viel genutzt. Hier 
erreichen wir auch die Schüler/innen mit Sportförderbedarf. Mit 
Tanzprojekten füllen wir unser Prädikat Tanzsportbetonte 
Schule aus. Des Weiteren haben wir für begabte Schüler/innen 
eine Talentgruppe eingerichtet. Wir nehmen ferner an außer-
schulischen Wettkämpfen teil.

  Die große Attraktion in den Pausen ist das Soccerfeld auf  
dem Schulhof. Hier findet auch das jährliche Uwe-Seeler-
Soccerfeld-Turnier statt! Wir tragen das Zertifikat „Sportbe-
tonte Schule“.

  Wir freuen uns über die tolle Zusammenarbeit mit HSV-Hand-
ball, dem HTHC und den Schulprojekten „Klasse in Sport“, „fit 
4 future“ und „Fit durch die Schule“.  
Dadurch können wir auch am Nachmittag tolle Sportangebote 
durchführen.

  Schüler/innen mit besonderer Begabung werden in Ihrer 
individuellen Entwicklung unterstützt.

  Die Leseförderung mit drei Lesewochen über das Schuljahr 
verteilt findet zu verschiedenen Schwerpunktthemen statt. Unsere 
Schülerbücherei lädt zum Verweilen ein und ist nicht nur 
in den großen Pausen geöffnet. Die regelmäßig stattfindenden 
Patenaktionen zwischen jeweils zwei Klassen dienen – neben 
dem besseren Kennenlernen und Verstehen – der zunehmenden 
Lesekompetenz. Der jährliche Besuch einer öffentlichen Bücher-
halle, die Teilnahme am Lesekistenprojekt und ein Vorlese-
wettbewerb steigern ebenfalls die Lesefreude!

 Naturkundliche Streifzüge werden jährlich durchgeführt.
  Mit dem Unterrichtsprogramm „Eigenständig werden“ 
stärken wir die Sozialkompetenz unserer Schüler/innen.

Und wir machen noch viel mehr
  Regelmäßig findet die Kinderkonferenz mit allen Klassen-
sprechern /innen statt.

  Der Klassenrat ist ein fester Bestandteil der wöchentlichen 
Arbeit in allen Klassen. Dadurch wird von Anfang an die 
soziale Kompetenz gefördert.

  Bei der monatlich stattfindenden Schulversammlung aller 
Schüler/innen wird mit verschiedenen Aktionen das Ge-
meinschaftsgefühl in unserer Schule gestärkt.

  Knauers Waste Watchers sind immer unterwegs und geben 
dem Müll keine Chance.

  Klassenübergreifende Wahlpflichtkurse werden zu verschie-
denen Themen angeboten.

  Zum Fördern und Fordern der mathematischen Kompe-
tenzen nutzen wir unsere eigene Mathematikwerkstatt im 
Alltag.

  Wir besuchen viele außerschulische Lernorte und Klassen-
reisen mit und ohne Übernachtung werden durchgeführt.

  In jedem Jahr wird das Erntedankfest vorbereitet und dann 
in der St. Johannis-Kirche Eppendorf gefeiert.

  Am Freitag vor dem zweiten Advent öffnet sich die Schule 
für Freunde, Gäste und interessierte Besucher. An diesem 
„Tag der offenen Tür“ wird von 16:00 bis 18:00 Uhr geba-
stelt, gespielt und viel entdeckt.

  Wir begegnen den individuellen Voraussetzungen der 
 Schüler/innen unserer Schule auf unterschiedliche Weise: 
durch den Modellunterricht, den Wahlpflichtunterricht, 
durch die  Trainingsgruppen im Sport, in der Mathematik 
und in Deutsch sowie einer besonderen Form der Bega-
bungsförderung

  Auch bei dem jährlichen Lernentwicklungsgespräch werden 
die Kinder ernst genommen, denn sie werden zusammen 
mit ihren Eltern zum Gespräch gebeten.

Unsere Schule
Wir blicken auf eine über hundertfünfundzwanzigjährige wechselvolle 
Geschichte zurück. Heute besuchen knapp zweihundertfünfzig Schüle-
rinnen und Schüler unsere Grundschule mit Vorschulklasse. Das Kolle-
gium besteht aus siebzehn Lehrerinnen und Lehrern, einschließlich der 
Schulleitung. Mit der Schulsekretärin und dem Hausmeister bringen alle 
zusammen Leben in unsere Schule. Wir begegnen den schulischen He-
rausforderungen mit Optimismus.
Im offenen Ganztagsschulbetrieb stehen viele Klassenräume und Fach-
räume auch am Nachmittag zur Verfügung.

Wir machen Schule
  Unsere Schule ist ab 7:45 Uhr geöffnet. Unterricht ist in der Zeit 
von 8:00 Uhr bzw. 8:15 Uhr bis 13:00 Uhr. Im Anschluss finden 
weitere Aktivitäten statt.

  Der Unterricht ist in drei Blöcke aufgeteilt. So ist der Schulvor-
mittag fest strukturiert und gegliedert. Nach dem ersten und dem 
zweiten Block folgt je eine große Spielpause.

  Da es sich um sogenannte „offene“ Pausen handelt, entschei - 
den die Schüler/innen eigenverantwortlich, wo sie die Pausen 
verbringen.

  Lernen will gelernt sein! Dahinter verbirgt sich das große Ziel, den 
Schülerinnen und Schülern die wichtigsten „Handwerkstechniken“ 
zum erfolgreichen Lernen zu vermitteln.

  Die Klassen führen zahlreiche Projekte und Aktivitäten in und 
außerhalb der Schule durch.

  Ein speziell geschulter Kollege für Kinder mit besonderer Bega-
bung berät Eltern und Lehrer bei der idealen Förderung leistungs-
starker Kinder.


