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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 Jugend-
lichen einen guten Einstieg in den Beruf oder ins Studium 
finden. Diese Übergänge begleiten wir seit vielen Jahren 
sehr erfolgreich.

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

Als Offene 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 die-
ser gefährdet ist. Andererseits bieten wir für leistungsstarke 
Schüler/innen unser Begabtenförderungsprogramm an.

Wir sind einzigartig - 
wir sind gemeinsam stark!

kerstin.grobecker@ 
bsb.hamburg.de

felix.oettinger@ 
kiwe.hamburg.de



Warum eine Wassersportklasse?
• Unsere Schule in den Vier- und Marschlanden bietet 

aufgrund der Lage ideale Voraussetzungen, um naturnah 
auf der Elbe oder dem Oortkatener See Wassersport zu 
betreiben.

• Die Schülerinnen und Schüler lernen nicht nur die ver-
schiedenen Wassersportarten kennen und erschließen 
sich dadurch weitere Horizonte, sondern erhalten aus 
einer neuen Perspektive eine Aussicht auf die Schönheit 
und Einzigartigkeit der Flora und Fauna unserer Region.

Lernen im Team
Wassersportarten wie Rudern, Kanu fahren und Segeln sind 
Team-Sportarten der Extra-Klasse.
Die Schülerinnen und Schüler lernen Führungsfunktionen 
und Verantwortung zu übernehmen, mit ihrer 
Bootsmannschaft zu kooperieren, einen gemeinsamen 
Rhythmus zu suchen und zu fi nden.
Das harmonische Miteinander in einem Mannschaftsboot ist 
ein ganz tolles Erlebnis und fördert das Gemeinschaftsgefühl! 
So wird Lernen in einem der schönsten Naturräume 
Norddeutschlands unmittelbar erfahrbar gemacht. 

Struktur der Wassersportklasse
• In der veränderten Stundentafel sind von der 5. – 7. 

Klasse zwei zusätzliche Stunden Wassersport verankert.
• Wichtige Bestandteile sind die Förderung sozialer 

Kompetenzen, das Ausüben von verschiedenen Wasser-
sportarten und das Erleben in der Natur.

• Verschiedene Themen bieten die Möglichkeit, fä-
cherübergreifend zu dem Element Wasser und dem 
Wassersport zu arbeiten. Z.B.: Nawi (Ökosystem) und 
Gesellschaft (Nachhaltiger Tourismus)

Unterrichtsstruktur
In der Wassersportklasse ergänzen sich praktische und 
theoretische Anteile sinnvoll. Von Frühjahr bis Herbst können 
die einzelnen Wassersportbereiche praktisch erfahren 
werden. In den Wintermonaten werden die praktischen 
Anteile durch die theoretischen Einheiten sinnvoll ergänzt. 
Praxis und Theorie sollen den Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit eröff nen DLRG-, Segel-, Surf- und Bootsscheine 
zu erwerben. Die Kenntnisse werden auf Wassersportreisen 
vertieft.

Zusätzliche Inhalte
• Umweltbewusste Auseinandersetzung rund um 

die verschiedenen Gewässer;
• Erlernen guter Schwimm- bzw. Rettungsfähigkeit;
• Kenntnisse und Fähigkeiten in verschiedenen 

Wassersportarten.

Für wen ist die Wahl einer 
Wassersportklasse sinnvoll?
Hier ist jede/r richtig, die/der … 

• verantwortlich mit sich, anderen und der Umwelt 
umgehen möchte.

• wind- und wetterfest ist und Lust auf Wassersport hat.
• das Bronzeabzeichen bereits absolviert hat.


