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Gemeinsam erfolgreich lernen

An der Stadtteilschule Kirchwerder können alle Schüler/
innen ihre Potenziale voll entwickeln und je nach ihren 
Fähigkeiten alle Abschlüsse erreichen. 

Bei uns haben die Schüler/innen 13 Jahre Zeit, um ihr 
Abitur zu machen. Das heißt: mehr Zeit und weniger Stress. 
Am Ende der Schullaufbahn sorgen wir dafür, dass die 
Jugendlichen einen guten Einstieg in den Beruf oder ins 
Studium � nden. Diese Übergänge begleiten wir seit vielen 
Jahren sehr erfolgreich.

Unsere Schule steht allen Kindern o� en. Wir bieten ihnen 
die Möglichkeit, sich entsprechend ihrer Begabungen und 
Interessen zu entfalten. Wir arbeiten nach dem Prinzip 
des di� erenzierten Unterrichts, das heißt jeder lernt nach 
seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Für uns gilt: Lernen 
soll Spaß machen. Gleichzeitig fordern und fördern wir 
Leistung. 

Als O� ene Ganztagsschule bieten wir nachmittags Haus-
aufgabenbetreuung, Lernangebote und Neigungskurse an. 
Dabei werden einerseits die Kinder und Jugendlichen darin 
unterstützt, den erstrebten Abschluss zu erreichen, wenn 
dieser gefährdet ist. Andererseits bieten wir für leistungsstar-
ke Schüler/innen unser Begabtenförderungsprogramm an.

Wir sind einzigartig - 
wir sind gemeinsam stark!

kerstin.grobecker@
bsb.hamburg.de

enrico.beckert@
kiwe.hamburg.de



Kooperation mit der 
Jugendmusikschule

Musik wird an der Stadteilschule Kirchwerder groß ge-
schrieben! Seit einigen Jahren gibt es ab dem Jahrgang 

5 Bläserklassen. Da sich unser Konzept 
bewährt hat, möchten wir im Jahrgang 5 
stets eine solche Klasse einrichten.
Um unsere Arbeit noch weiter zu professi-
onalisieren, arbeiten wir mit der Jungend-
musikschule Hamburg zusammen. Dies 
bringt viele Vorteile gegenüber anderen 
Modellen mit sich.

Professioneller und 
kostenloser Unterricht

Welches Instrument kann erlernt 
werden?
Unser Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen verschiede-

ner Holz- und Blechblasinstrumente wie Quer� öte, Saxophon 
und Trompete, Posaune und Euphonium. Aber auch wer schon 
ein anderes Blasinstrument wie Oboe oder Klarinette spielt, 
kann in der Bläserklasse anfangen.
In begrenzter Anzahl, d.h., in einer kleineren Gruppe als die der 
Blasinstrumente, unterrichten wir außerdem Gitarre, Keyboard 
und Schlagzeug, da jedes Bläserensemble immer auch eine 
gute Rhythmusgruppe benötigt.

Bläserklasse + in den Jahrgängen 5 - 7
Wer Spaß und Freude am gemeinsamen Musizieren 
hat, kommt in der Bläserklasse + voll auf seine Kos-

ten. Zu Beginn der Jahrgangsstufe 5 probieren die Schüler/
innen verschiedene Holz- und Blechblasinstrumente aus und 
entscheiden sich dann gemeinsam mit dem Musiklehrer für 
das passende Instrument. Durch die Vielzahl unterschiedlicher 
Instrumente und ihren vielfältigen Klangfarben ist ein beson-
deres musikalisches Erleben garantiert.
Der Musikunterricht in den Jahrgängen 5 bis 7 in der Bläser-
klasse + ist somit sehr praxisorientiert und bereitet die Schü-
ler/innen auf diverse schulische und außerschulische Events 
vor. Die Auswahl der Musikstücke ist an die unterschiedlichen 
Niveaus, sprich den Fähigkeiten der Schüler/innen angepasst.

Für wen ist die Wahl der Musikklasse 
sinnvoll?
Hier ist jede(r) richtig, die/der …

• Spaß am Musizieren mit anderen hat  bzw. ein In-
strument erlernen möchte. 

• bereit ist, auch zu Hause auf dem Instrument zu 
üben. 

• gerne bei schulischen Veranstaltungen auftreten 
möchte und seine Leistungen unter Beweis stellen 
möchte. 

• in der Grundschule schon ein Instrument (z.B. Geige 
oder Block� öte) erlernt hat und nun Lust auf ein 
neues Instrument hat. 

• durch das gemeinsame Musizieren ihre/seine sozialen 
Kompetenzen und die Konzentration verbessern will.

Die Schüler/innen haben eine Stunde in der Woche am 
Vormittag Unterricht in Kleingruppen mit Musiklehrern 
der Jugendmusikschule Hamburg. Außerdem werden sie 
in zwei weiteren Stunden in der Woche von einem/einer 
Musiklehrer/in im Ensemble unterrichtet, den sogenannten 
„Tutti-Stunden“.
Das Tolle ist, dass dieser Unterricht kostenlos ist! Das Ins-
trument kann von der Schule geliehen werden und zum 
Üben mit nach Hause genommen werden, wofür lediglich 
ein Kostenbeitrag von 50 € pro Jahr zur Wartung und P� e-
ge der Instrumente entrichtet werden muss. Ansonsten 
entstehen keine weiteren Kosten.


