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Kirchwerder. Die Wassersportklasse ist in diesem Schuljahr an der Stadtteilschule 

Kirchwerder neu im Angebot – und fand gleich regen Zuspruch. 

Kirchwerder.  Ob Hohendeicher See, Dove- oder Gose-Elbe: „Es gibt so viel schöne 
Landschaften und tolle Natur in den Vier- und Marschlanden“, schwärmt Felix Oettinger. Um 
diese aber in vollen Zügen genießen zu können, muss man eine bestimmte Perspektive 
einnehmen, ist der Lehrer der Stadtteilschule Kirchwerder überzeugt: „Man muss sie vom 
Wasser aus erleben.“ 

Optimaler Standort für Wasseraktivitäten 

Das gab den Anstoß, um sich an seiner Schule für mehr Wassersport einzusetzen: 
„Schließlich haben wir den optimalen Standort dafür“, sagt Oettinger. Seit diesem Schuljahr 
hat die Stadtteilschule das erste Mal eine Wasserportklasse im Angebot. Neben der Musik-, 
Nawi- (Naturwissenschaften) und Europaklasse (Gesellschaft und Geschichte) ist es das 
vierte Angebot, für das sich Fünftklässler an der Stadtteilschule am Kirchwerder Hausdeich 
entscheiden können. In zusätzlichen Unterrichtsstunden werden dort Fähigkeiten vermittelt. 

Gleich im ersten Anlauf volle Klassenstärke 

Die Wassersportklasse fand gleich beim ersten Anlauf regen Zuspruch: 23 Mädchen und 
Jungen – und damit eine komplette Klasse – entschieden sich für die „nasse“ Fachklasse. „Ich 
bin froh, dass der Start optimal geklappt hat und auch die Organisation so gut funktioniert“, 



sagt Felix Oettinger. Er ist überzeugt, dass davon auch die gesamte Schule profitieren wird: 
Immerhin wurden nicht nur neue Kanus angeschafft, sondern es gibt nun auch 
Kooperationen mit dem Windsurfing-Club Hamburg und dem Bergedorfer Schüler-Segel-
Verein. In Jahrgang 5 steht das Schwimmen im Fokus, „damit die Kinder richtig sicher am 
Wasser werden“, sagt Oettinger. In den weiteren Jahrgangsstufen folgen dann Segeln, Kanu, 
Windsurfen und Rudern. 

Freitag gibts Infos beim Tag der offenen Tür 

Auch im kommenden Schuljahr ist eine Wassersportklasse geplant. Morgen, 8. Dezember, 
sind alle Eltern der zukünftigen Fünftklässler und ihre Kinder zum Tag der offenen Tür in die 
Stadtteilschule eingeladen. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr gibt es Informationen zum 
Schulalltag, Mitmachangeboten, Ganztag und Begabtenförderung – und natürlich zu den 
Fachklassen wie der Wassersportklasse, wobei schon mal Geschick und Balance mittels eines 
Surf-Simulators auf dem Trockenen getestet werden können. 

 


