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Vorwort

Kinderwelt Hamburg e. V. ist seit 2017 Träger der nachmittäglichen Betreuung im Modell 

Ganztägige Bildung und Betreuung an Hamburger Grundschulen am Grundschulstandort 

Nettelnburg. Als Team von ca. 30 Mitarbeiter*innen tragen wir am Nachmittag die 

Verantwortung für ca. 375 Kinder. 

Die Pädagog*innen begreifen sich als Wegbegleiter*innen und Fürsprecher*innen der 

Kinder. Ihre Bildungsbegleitung auf Grundlage einer tragfähigen Beziehung durch 

gewachsenes Vertrauen steht an erster Stelle. Die Zusammenarbeit der Pädagog*innen 

im Jahrgangsteam, Gesamtteam und im Team mit den Vormittagspädagog*innen trägt 

wesentlich zum Gelingen der Arbeit am Standort bei. 

Wir  von  Kinderwelt  Hamburg  e.V.  leben  humanistisch-weltliche  Werte  und  handeln

danach. Sie sind uns Orientierung in allen Unternehmungen, im Umgang miteinander und

mit  unseren  Kooperationspartnern,  vor  allem jedoch  in  unserer  pädagogischen  Arbeit,

denn wir wollen Gesellschaft insbesondere für ihre jüngsten Mitglieder mitgestalten: sozial,

ökologisch und gerecht. Sowohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als auch

die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen sind Ausdruck dieser Grundhaltung.

Den Kindern sichern sie die Durchsetzung ihrer Rechte auf Bildung, auf Schutz vor

Diskriminierung und Gewalt, auf Beteiligung an Entscheidungen bezüglich ihres

Wohlergehens und auf Gleichbehandlung. Als familienergänzende Einrichtung ist die 

Nachmittagsbetreuung  in  der Ganztagsschule  Lebensort  für  Kinder  mit  einem

sozialpädagogischen  Bildungsauftrag.  Gleichzeitig  ermöglicht  sie  die  Vereinbarkeit  von

Familie  und  Beruf.  Der  gesetzliche  Auftrag  besteht  in  der  Bildung,  Betreuung  und

Erziehung  der  Kinder  und  darin,  ihre  Entwicklung  zu  eigenverantwortlichen  und

gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeiten  zu  fördern.  Dies  bezieht  sich  auf  die  soziale,

emotionale, körperliche und geistige Entwicklung (siehe § 22 Sozialgesetzbuch VIII).

Als Kooperationspartner der Grundschule Nettelnburg legen wir von Kinderwelt Hamburg 

e. V. ein besonderes Augenmerk auf folgende Bereiche der Bildung und Betreuung der 

Kinder: 

- Kindliche Entwicklung

- Partizipation

- Inklusion
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- Ökologie und Nachhaltigkeit

- Mehrsprachigkeit / Biligualität

Aufgrund unserer Schwerpunktsetzung haben wir zu diesen Themen Qualitätszirkel 

gebildet. Jede/r Kolleg*in wählt für sich einen Qualitätszirkel. Die Kolleg*innen treffen sich  

regelmäßig, um an inhaltlich an selbst gewählten Zielsetzungen in diesen Bereichen zu 

arbeiten, und so die Qualität der Arbeit am Standort zu sichern. Aus der Arbeit der 

Qualitätszirkel ist u.a das Hauskonzept hervorgegangen. Es spiegelt unsere Haltung in der

Arbeit mit den Kindern wider.
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Kindliche Entwicklung

Um die Entwicklung der Kinder im Grundschulalter positiv stärken zu können, ist es von

besonderer Wichtigkeit, die Entwicklungsaufgaben des einzelnen Kindes zu erkennen und

zu fördern. Kinderwelt Hamburg e.V. arbeitet nach dem Konzept der offenen Pädagogik

der Achtsamkeit, also mit offenen Angeboten und geöffneten Räumen. Die Kinder können

selbst wählen, wo, wie lange und mit wem sie ihre Freizeit verbringen. Das ermöglicht

jedem Kind, sich seinen Entwicklungsaufgaben zu stellen. Die Pädagog*innen beobachten

die Kinder und erstellen Angebote, um die Kinder entsprechend ihres Entwicklungsstandes

zu fördern, deshalb gestalten sie die Räume als Lern- und Erfahrungsräume. 

Die (entwicklungs)spezifische Gestaltung von Räumen, Angeboten und Abläufen steigert

das  Wohlbefinden  der  Kinder  und  ermöglicht  dadurch individuelles  Lernen. Die

Bewältigung von Herausforderungen sorgt bei den Kindern für ein Erfolgserlebnis, daraus

resultierend Glück und Spaß am Lernen. Entwicklungsaufgaben im Grundschulalter sind

u.a.  das  Erlernen  von  körperlicher  Geschicklichkeit, das  Erlernen  und  Verfestigen

grundlegender Fertigkeiten (wie z.B. Lesen, Schreiben, Rechnen),  die Entwicklung von

Gewissen und Moral, soziales Rollenverhalten, Konzepte und Denkschemata sowie das

Erreichen der persönlichen Unabhängigkeit und Selbstständigkeit also von Autonomie. 

Damit  die  Kinder  bei  der  Erfüllung ihrer  Entwicklungsaufgaben bestmöglich unterstützt

werden, ist es wichtig,  dass die am Standort arbeitenden Pädagog*innen in ständigem

Austausch miteinander  stehen,  um Erfolge  und Stolpersteine sichtbar  zu  machen und

unterstützend wirken zu können. 

Anhand  der sich selbst  gestellten  Entwicklungsaufgaben entfaltet ein  Kind  seine

Persönlichkeit  sowie seine individuellen Fertigkeiten und Kompetenzen weiter.  Darüber

hinaus bildet sich das Kind auf sprachlicher, kognitiver und sozialer Ebene  weiter. Der

Abschluss von Entwicklungsaufgaben führt zumeist zu einem Erfolgserlebnis und somit zu

einer Steigerung der intrinsischen Motivation. Diese ist von besonderer Wichtigkeit, da sie

dem  Kind  dazu  verhilft,  sich  zukünftigen  Herausforderungen selbstbewusster  und

ambitionierter  zu  stellen.  Die  intrinsische  Motivation  der  Kinder  kann  von  den

Pädagog*innen mit aufgebaut werden, indem dem Kind die eigenen Erfolge verdeutlicht

werden und es immer wieder auf sein Weiterkommen hingewiesen wird.

Um also  die  kindliche Entwicklung positiv  stärken und wenn nötig  fördern zu können,

bedarf  es grundsätzlich geschulter  Pädagog*innen,  welche die  Bedürfnisse  der  Kinder
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einer jeweiligen Altersgruppe genau kennen und einschätzen können. Der von Kinderwelt

Hamburg e.V.  initiierte  Qualitätszirkel  „Kindliche Entwicklung“  trägt  dem Rechnung und

steht für eben jene gezielte und fachgerechte Unterstützung der Kinder, um eine positive

Persönlichkeitsentwicklung zu durchlaufen. In der Arbeit an der GBS Nettelnburg zeigt sich

dies besonders in der Haltung der Pädagog*innen. Diese zeichnet sich durch besondere

Toleranz  gegenüber  den  Bedürfnissen  der  Kinder,  sowie  Offenheit  und  Akzeptanz  für

individuelle Grenzen der Kinder aus. Die Individualität eines jeden Kindes anzuerkennen

und zu wahren, ist von höchster Priorität. Darüber hinaus verdeutlicht sich die Arbeit in der

Gestaltung der jeweiligen Räume, welche von Jahrgang 1 bis Jahrgang 4 jeweilig an die

Bedürfnisse der Schüler*innen angepasst sind, sowie in der Gestaltung der dazugehörigen

Angebote,  die  sowohl  spielerische  als  auch  kognitiv  anspruchsvolle  Elemente  bieten.

Ebenso stehen die Pädagog*innen des Qualitätszirkels in stetiger Kommunikation mit den

anderen Pädagog*innen, um sich über Entwicklungsschritte von Kindern auszutauschen

und  diese  zu  reflektieren.  Basierend  auf  der  Reflexion  können  zukünftige

Vorgehensweisen und Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt und erarbeitet werden.

Die Entwicklung fördern bedeutet,  Kindern Rückhalt  und Raum für die  Entfaltung ihrer

Persönlichkeit  und  ihrer  Fähigkeiten  zu  geben  und  bei  Stolpersteinen  zu

Lösungsmöglichkeiten hinzuführen.

Dabei kommt dem Spielen eine besondere Bedeutung für die kindliche Entwicklung zu.

Die Kinder setzen sich aktiv und intensiv mit sich selbst und ihrer Umwelt auseinander.

Hierbei wird die Alltagskompetenz (Fähigkeit), alltägliche Herausforderungen zu verstehen

und zu bewältigen, im Spiel gestärkt. Jedes Spiel hat einen Sinn für das Kind, sonst würde

es sich auf dieses Spiel, das sich als Erkunden, Ausprobieren, Konstruieren, Darstellen,

Messen oder auch Konkurrieren (in Wettbewerbsspielen) entwickeln kann, nicht einlassen.

Das Besondere ist jeweils der individuelle Sinn, die sinnstiftende Bedeutung für das Kind. 

Mit  dem  Spiel  verbunden  sind  Prozesse  des  Denkens,  Sprechens,  Abstrahierens,

Erinnerns und Planens. So fördert bspw. das Freispiel die Fantasie und regt die Kreativität

an.  Es  unterstützt  die  körperliche  und  mentale  „Hygiene“  (Stressabbau).  Die  Kinder

sammeln Lebenserfahrungen, erweitern ihre sozialen Kompetenzen, ihre Kommunikation

und  ihr  Wissen.  Unsere  Kurse  und  Angebote  dienen  den  Kindern  dazu,  weitere

Inspirationen  zu  bekommen  und  sich  mit  konkreten  Fragestellungen  auseinander  zu

setzen. 
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In  der  Arbeit  des  Qualitätszirkels  „Kindliche  Entwicklung“  werden  die

Entwicklungsaufgaben  der  Kinder  besprochen  und  Anregungen  für  die  Arbeit  des

Kinderweltteams erarbeitet. 

Knobelaufgaben,  Bilderbücher,  psychomotorisches  Turnen,  Gesellschaftsspiele,

Experimente,  Rollenspiele,  Freispiel  im  Freien,  Bastelangebote,  Gesprächsstunden,

Sinnesangebote,  Experimentieren,  Naturerfahrungen  aber  auch  Raum  zum  Rückzug

bieten wir an. Priorität hat das Bedürfnis und die Reifung des Kindes. 
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Partizipation (→ Beteiligung, Teilhabe, Mitbestimmung)

Ein Grundprinzip unserer pädagogischen Haltung ist es, Kinder an den sie betreffenden

Entscheidungen  zu  beteiligen.  Diese  Haltung  orientiert  sich  am  Artikel  12  der  UN-

Kinderrechtskonvention,  wonach  Kinder  das  Recht  haben,  in  allen  sie  betreffenden

Angelegenheiten gehört zu werden und Erwachsene verpflichtet sind, die Meinung eines

jeden Kindes altersangemessen zu berücksichtigen. Wir sind der Meinung, dass dieses

Kinderrecht gerade im Kontext pädagogischer Einrichtungen von besonderer Relevanz ist.

Dabei spielt das Thema Partizipation eine wichtige Rolle.  Unser Anliegen ist, Kindern ihre

Selbswirksamkeit  spüren  zu  lassen  und  ihnen  ein  demokratisches  Verständnis  zu

vermitteln.  Außerdem  liegt  es  in  unserer  Verantwortung  als  Pädagog*innen  (Als

Pädagog*innen ist  es unsere Verantwortung),  Kinder bei  ihrer Entwicklung als kritisch-

denkende, gemeinschaftsfähige Menschen zu unterstützen. 

Kinderwelt  Hamburg  e.  V.  arbeitet  nach  dem  Konzept  der  offenen  Pädagogik  der

Achtsamkeit. Wir bieten den Kindern verlässliche Strukturen, an denen sie sich orientieren

können und ermöglichen ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, die Inhalte ihres Alltages

nach  ihren  Wünschen  zu  gestalten.  Wir  möchten  die  Kinder  unterstützen,  sich  eine

Meinung zu bilden und sie kund zu tun.

Durch unsere offenen Angebote im Ganztag können Kinder selbst entscheiden, womit und

mit wem sie ihren Nachmittag verbringen. Das offene Konzept ermöglicht es den Kindern,

sich aus einer Vielfalt an Angeboten Aktivitäten ihrer Interessen zu suchen und neue Dinge

auszuprobieren.  Wir  bieten den Kindern offene Erfahrungsräume – sowohl  drinnen als

auch draußen – die von ihnen frei genutzt werden können. Das offene Konzept ermöglicht

es den Kindern auch jahrgangsübergreifende Freundschaften zu schließen, voneinander

zu lernen und gegenseitige Verantwortung zu  übernehmen.  Sie  können die  gegebene

Struktur des Nachmitttages somit  weitgehend selbstbestimmt mit  angebotenen Inhalten

füllen.

Ein Angebot, welches das Thema Partizipation strukturell  im Ganztag verankert, ist die

Kinderkonferenz  (KiKo).  Die  Inhalte  der  KiKo  sind  offen  und  orientieren  sich  an  den

Themen der Kinder. In einer gemeinsamen Auseinandersetzung werden die Wünsche und

Kritiken der  Kinder  besprochen,  mögliche Lösungen entwickelt  und dabei  entstehende

Herausforderungen diskutiert werden. Themen können hier beispielsweise die Entwicklung

neuer  Angebote,  das  gemeinsame  Erstellen  von  Regeln  oder  die  Anschaffung  neuer

Materialien und Spiele sein.
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Beteiligung  erfahren  die  Kinder  auch  außerhalb  der  Angebote.  Ein  Beispiel  ist  das

Mittagessen. Hier können sie sich selbst aus einer Vielzahl an Speisen ihr persönliches

Menü  zusammenstellen.  Außerdem können  sie  innerhalb  eines  gesetzten  Zeitfensters

selbst entscheiden, wann sie zum Essen gehen.

Auch bei der Ausgestaltung der Ferienprogramme ist  uns die Mitgestaltung der Kinder

wichtig.  Sie  können  ihre  Wünsche  nach  Aktivitäten,  Ausflugszielen  oder  Themen,  mit

denen sie sich beschäftigen wollen, einbringen.

Grundsätzlich gilt es, jede Entscheidung, welche ein Kind betrifft, ernst zu nehmen und zu

berücksichtigen. Kinder, deren  Meinung wertgeschätzt und in Entscheidungsprozessen

berücksichtigt  wird  erleben  Selbstkompetenz.  Ebendiese  Erfahrungen  bestärken  ihr

Selbstbild  und  führen  dazu,  dass  sie  sich  auch  zukünftig  an  Entscheidungen  oder

herausfordernden  Prozessen  beteiligen.  Durch  das  Aushandeln  von  unterschiedlichen

Bedürfnissen in  Gruppen lernen Kinder  die  Perspektiven Anderer  zu übernehmen und

miteinzubeziehen, Kompromisse zu schließen und zu argumentieren. Diese Kompetenzen

sind zentral  für  das Zusammenleben in einer Demokratie.  Auch deshalb verstehen wir

Partizipation als einen andauernden demokratischen Bildungsprozess.

Neben der strukturellen Ebene ist die bereits angesprochene pädagogische Haltung für

uns  von  entscheidender  Bedeutung  im  Umgang  mit  den  Kindern.  Wir  begegnen  den

Kindern auf Augenhöhe und erkennen sie als Expert*innen ihres Alltags an. Gerade vor

diesem Hintergrund bemühen wir uns Unmutsäußerungen der Kinder als Beschwerden zu

verstehen, sie darin zu unterstützten diese zu benennen und schlussendlich auch darauf

einzugehen.

Abschließend  ist  noch  einmal  zu  betonen,  dass  uns  Beteiligung  als  Kernthema  der

kindlichen  Entwicklung  sowie  als  zentrales  Element  demokratischer  Erziehung  und

politischer Bildung am Herzen liegt.
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Inklusion 

Vor dem Hintergrund der UN-Konvention, die Deutschland im Jahr 2009 ratifizierte, ergibt 

sich aus dem politischen Auftrag für das Bildungssystem und damit für die Grundschule

Nettelnburg sowie uns als Kooperationspartner per se ein sozialer Auftrag, der in seiner

Umsetzung  alle  Kinder  gemäß  ihrer  individuellen  Bildungsbedürfnisse  einbezieht.

Demzufolge  hat  jedes  Kind  -  mit  oder  ohne  Migrationshintergrund,  mit  oder  ohne

Sprachschwierigkeiten,  mit  oder  ohne  Entwicklungsbesonderheiten  sowie  unabhängig

seines  Geschlechts -  gleichermaßen  einen  Anspruch  darauf,  entsprechend  seiner

individuellen  Entwicklung  begleitet  zu  werden.  Kinderwelt  Hamburg  e.  V.  trägt  diesem

Umstand in seinem Konzept durch das zu Grunde liegende humanistische Menschenbild

und der „Offene Pädagogik der Achtsamkeit“ bereits Rechnung. Diese Grundlagen und

Werte sind für das Handeln der Pädagogen verbindlich.

Schule und Ganztag beanspruchen einen großen Teil des Lebens der Kinder. Gerade in

diesen Bereichen legt  „Inklusion“ den Grundstein dafür,  dass die Kinder ein gesundes

Selbstwertgefühl  aufbauen,  Respekt  und Achtsamkeit  für  ihre  Mitmenschen entwickeln

und dass sich alle Schüler*innen in ihrer Einzigartigkeit angenommen und wertgeschätzt

fühlen. Dabei erfahren die Kinder, dass sie ein wichtiger Teil der Gemeinschaft sind und

ihre Umgebung mitgestalten (Partizipation),.  Dies bedeutet eine positive Verstärkung für

ihr weiteres Leben. 

Im  Hinblick  auf  eine  inklusive  Betreuung  und  Bildung  besteht  die  Wichtigkeit  in  der

Herausforderung, „Inklusion“ im Einvernehmen unserer täglichen Arbeit zu realisieren, um

der  Vielfalt  der  Schüler*innen  wertschätzend  entgegen  treten  zu  können  sowie  den

individuellen Stärken und Schwächen aller Kinder gerecht zu werden.

Aus dem sozialen Auftrag, der sich auf die Menschenrechtskonventionen der UN bezieht

und deren Inhalte in einem Prozess schrittweise umgesetzt werden sollen, resultiert die

Maßgabe von Zielsetzungen auf  der  Handlungsebene,  damit  kein  Kind aufgrund einer

individuellen  Behinderung  bzw.  Teilleistungsstörung  aus  dem Ganztag  ausgeschlossen

wird.  Somit  müssen allen Kindern in  Abhängigkeit  ihrer  individuellen Möglichkeiten die

selben Entwicklungschancen eingeräumt werden. Dabei lernen Kinder, die Individualität

des Einzelnen wertzuschätzen und Kinder mit und ohne Behinderung lernen voneinander. 
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Das Konzept „Offene Pädagogik der Achtsamkeit“ beinhaltet, dass die Kinder sich aus

einer  Vielzahl  von  Angeboten  frei  entscheiden  können,  welches  Angebot  sie  wählen.

Selbstgewählte  Lernorte,  die  von  kleinen  Gruppen  beansprucht  werden,  dienen  zur

Förderung  des  Selbstwertgefühls  sowie  der  Selbst-  und  Sozialkompetenz  eines  jeden

Kindes.  Die  Rahmenbedingungen  für  die  Angebote  werden  so  ausgerichtet,  dass

möglichst alle Kinder daran teilhaben können. Ist dies z.B. aufgrund einer persönlichen

Einschränkung nicht möglich, stehen den Kindern Alternativangebote zur Wahl, die sie mit

anderen  Kindern  nutzen  können,  ohne  sich  ausgegrenzt  fühlen  zu  müssen  (offenes

System, offene Angebote, jahrgangsübergreifend). Das Kind bildet den Mittelpunkt allen

Handelns. In Bezug auf Inklusion bedeutet das, dass das System sich den individuellen

Bedürfnissen  der  Kinder  anpasst.  Um  die  individuellen  Bedürfnisse  der  Kinder

herauszufinden, bieten wir tragfähige Beziehungen, Beziehungsarbeit im ausgewogenen

Verhältnis zwischen Distanz und Nähe. 

Der Inklusionsgedanke steht in direkter Verbindung mit der Partizipation. Beide system-

bzw. strukturimmanenten Säulen spiegeln sich gleichermaßen in den Angeboten wider.

Wir  sehen  und  fördern  die  Stärken  bzw.  Ressourcen  im  Kind  und  unterstützen  die

kindliche Neugierde, fördern ganzheitlich die intrinsische Motivation und das entdeckende

Lernen. 

Die Umsetzung von Inklusion in der Nachmittagsbetreuung der Grundschule Nettelnburg

zeigt sich in einer prozessorientierten Arbeitsweise und Haltung auch in Abhängigkeit von

den Handlungsfähigkeiten aller pädagogischen MitarbeiterInnen. Zum Ausbau sowie zur

Stärkung  und  Festigung  von  Handlungskompetenzen/-optionen  nehmen  alle

Pädagog*innen in regelmäßigen Abständen an Fort-/bzw. Weiterbildungen teil, was sich in

einer  wertschätzend  toleranten  Haltung  sowie  einer  respektvollen  Arbeitsweise  im

täglichen Umgang mit allen Kindern widerspiegelt und die Reflexionsfähigkeit sowohl des

eigenen pädagogischen Handelns als auch die des Teams fördert bzw. forciert.
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Ökologie und Nachhaltigkeit

‘Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht
dieser Welt verändern. ‘ afrikanisches Sprichwort

Umweltverträgliches Handeln gehört zu den Grundsätzen und Säulen  unserer Arbeit an

der  Grundschule  Nettelnburg,  denn  uns  liegen  die  Zukunft  der  Kinder  und  unseres

Lebensraumes am Herzen. Der Qualitätszirkel für Ökologie und Nachhaltigkeit möchte in

seiner pädagogischen Arbeit als Vorbild fungieren und jeden Tag aufs Neue zeigen, dass

ein  verantwortungsvoller  Umgang  mit  den  Ressourcen  unseres  Planeten  sinnvoll  und

wichtig ist. Dabei muss ein nachhaltiges Handeln keinen Verzicht bedeuten, sondern kann

durch mehr Achtsamkeit mit dem Lebensraum Natur gleichzeitig mehr Lebensqualität mit

sich bringen.

Um nachhaltiges Denken und Handeln in den pädagogischen Alltag zu integrieren, werden

an  unserer  Schule  am Vor-  und  Nachmittag  regelmäßig  Projekte  gemeinsam mit  den

Kindern entwickelt und durchgeführt. Die Projektarbeiten umfassen ein breites Spektrum

an naturwissenschaftlichen Bereichen und aktuellen ökologischen Herausforderungen, wie

beispielsweise die Themen Energie, Wasser, Ernährung, Klimawandel und Verschmutzung

durch Müll. Der wertschätzende und respektvolle Umgang mit der Natur steht bei allen

Projekten immer im Zentrum der pädagogischen Arbeit, um ein nachhaltiges Bewusstsein

bei den Kindern zu wecken und zu entwickeln.

Projekt „Grüne Oase“

Lernen  in  naturgewachsenen  Räumen  bietet  den  Menschen  die  Möglichkeit,  sich

individuell in ihrer ganz persönlichen Art einzubringen und sich selbst in den gemeinsamen

Projekten  kennenzulernen  sowie zu  entwickeln.  Die  Vielfalt  der  Natur  bietet  jedem

Einzelnen  die  Möglichkeit,  seine  Intuition  zu  entdecken  und  auszuleben  sowie

Erkenntnisse über Jahreszeitenzyklen und Naturphänomene zu erlangen. Folglich ist es

wichtig, naturnahe Räume auch am Lern- und Lebensort Schule zu etablieren.

Das städtische Umfeld der Grundschule Nettelnburg und die zunehmende Digitalisierung

der Gesellschaft reduzieren das Lernen in der Natur. Indem der Garten Entwicklungs- und

Erfahrungsräume  für  die  Kinder  bereitstellt,  nimmt  er mit  seinen  ökologischen

Erlebnisbereichen eine besondere Funktion ein. Kinder mit besonderen Eigenschaften und

Fähigkeiten, die mit dem schulischen Alltag nicht immer kompatibel sind, finden hier ihre
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innere Ruhe und Momente der Achtsamkeit. Sie können während der Projektphasen oder

auf eigenen Erkundungsstreifzügen Erfolgserlebnisse sammeln.

Die „Grüne Oase“ soll Kindern und Pädagog*nnen  gleichermaßen eine Möglichkeit bieten,

neue Erlebnisräume zu gestalten und Projekte umzusetzen. Aus diesem Grund wurde eine

Schulgarten AG ins Leben gerufen. Diese kümmert sich im Laufe eines Schuljahres um

die Gestaltung, die Pflege und den Betrieb des entstehenden Gartens, so dass dort ein

neuer  Lern-  und  Lebensort  für  die Grundschule  Nettelnburg entstehen  kann.  Die

Schulgarten-AG, bestehend aus interessierten Schüler*innen aus allen Jahrgängen und

Kolleg*innen  des  Ganztags,  soll  eine  nachhaltige  Pflege  und  Fürsorge  des  Gartens

gewährleisten  sowie  den  respektvollen  Umgang mit  unserer  Umwelt  (in  den  Klassen)

thematisieren. Damit wird zugleich prosoziales Verhalten in Bezug auf die Mitmenschen

und Natur  gefördert,  als  auch  präventiv  sowie nachhaltig  für  die  Instandhaltung  des

Gartens gesorgt. Dazu gehören die Pflege und Betreuung der Gartenbeete, in denen die

Kinder  ihr eigenes Gemüse anbauen, Blumen aussäen und pflanzen können. Im eigenen

Garten erleben Kinder, wie die Natur wirkt, wie Pflanzen wachsen, blühen, Früchte tragen

und schließlich vergehen. Die  Schüler*innen können eigene Beete zugeteilt  bekommen

und „ihre“ Pflanzen, Kräuter und Blumen selbst pflegen. Die Freude ist groß, wenn aus

einem winzigen Samen oder einem kleinen Pflänzchen am Ende etwas Essbares oder

Blühendes entsteht. 

Die Ziele,  die wir  mit  der Erschaffung der „Grünen Oase“ auf dem Schulhof  erreichen

wollen, sind unter anderem Folgende:

- Der Garten wird sowohl als Freizeit- und Erholungsraum als auch Bereicherung des

Unterrichts  genutzt,  indem  er  vielfältige  Möglichkeiten  für  die  Bildung  für

nachhaltige Entwicklung bietet.

- Projekte für nachhaltige Entwicklung können an diesem Ort ausprobiert werden. Sie

sind  fühlbar,  erlebbar  und  wirken  nachhaltig  .  Mögliche  Themenschwerpunkte

können  dabei  gesunde  Ernährung,  Umweltschutz  und  Nachhaltigkeit  sowie

ökologische Vielfalt und respektvoller Umgang mit der Natur sein.

- Auch am Nachmittag kann der Garten vielfältig für Projekte eingesetzt werden. So

profitieren Kinder,  die  sich  lange  auf  dem  Schulgelände  aufhalten, in  ihrer
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Entwicklung durch den neu dazugewonnenen Erfahrungsraum Natur, da für sie die

natürliche Umwelt mit allen Sinnen erlebbar ist.

- Nicht  zuletzt  können  Partizipation,  Achtsamkeit  und  ästhetische  Bildung  sowohl

durch den Garten als auch die AG erlernt und geübt werden. Hierdurch werden die

Kinder  ebenfalls  in  ihrer  Persönlichkeit  und  ihrem  ökologischen  Bewusstsein

gestärkt.

Zukünftig soll  im Bereich der „Grünen Oase“ ein Barfuß- bzw. Fühlpfad entstehen. Auf

diesem Pfad  können  die  Kinder  barfuß  spazieren  gehen,  ihren  Tastsinn  schulen  und

besondere Sinneseindrücke sowie Momente der Entspannung erleben. 

„Energy4“ (gesprochen: energy hoch 4)

Neben dem ökologischen Schwerpunkt „Grüne Oase“ arbeitet der Qualitätszirkel Ökologie

und Nachhaltigkeit seit 2020 an einem zweitem Projekt und plant für 2021 die Einführung

des  Energiesparprojektes  „energy4“. Hierbei  geht  es  um  einen  bewussteren  sowie

nachhaltigeren Umgang der  vier  Ressourcen Wärme, Strom, Wasser und Abfall. Sowohl

die Schülerinnen und Schüler als auch Pädagog*innen werden durch das Projekt für den

Klimaschutz  und  der  oftmals  unbewusst  stattfindenden  Ressourcenverschwendung

sensibilisiert und als aktiver Part mobilisiert. Der Qualitätszirkel nutzt das Setting Schule,

um Lehrer*innen, Pädagog*innen und Kinder bei der Energiewende voranzubringen, so

dass Ressourcen in allen Bereichen der Gesellschaft effizienter genutzt sowie der eigene

Konsum- und Lebensstil überprüft werden kann. Wir vertreten die Prämisse: Die Natur, der

Umweltschutz und Klimawandel gehen jede*n etwas an. Folglich ist es wichtig, frühzeitig

die Weichen zu stellen und als gutes Vorbild voranzugehen.  Bei  der Aufklärungsarbeit

bzw. Schulung der Achtsamkeit, erleben die Kinder partizipativ den Umweltschutz und wie

sie selbst aktiv werden können. Durch die eigenen Erfahrungen ensteht ein Bewusstsein

bei  den  Kindern  für  die  Umweltprozesse  und  Wissen  über  klimafördernde

Zusammenhänge. Durch  ausgewählte  Mentoren  sowie  Multiplikatoren  soll  sich  das

vorhandene  Wissen  vermehren  und  langfristig  einen  Anstoß  für  ein  bewusstes,

klimavernünftiges  Handeln  geben.  Neben  der  inhaltlichen  Auseinandersetzung  werden

öffentlichkeitswirksame  sowie  umweltpädagogische  Aktionen  gefördert.  „Energy4“

vergleicht zum einen die jahresaktuellen Zahlen mit den jeweiligen Vorjahreswerten und

prämiert  sinkende  Werte  bei  Wärme,  Strom,  Wasser  und  Abfall.  Durch  praktische

Ansatzpunkte  erfahren  sich  die  Schülerinnen  und  Schüler  als  wichtige  Akteure  im
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Umweltkreislauf  und  Klimaschutz.  Die  kindliche  Neugierde  und  Abenteuerlust  werden

genutzt  und  durch  diverse  Aufgaben  gefördert.  Die  Kinder  können  als  sogenannte

„Energy4“-Detektive der Ressourcenverschwendung auf die Spur kommen. Dabei setzen

sie  ich  aktiv  mit  den  Umwelthemen  auseinander,  erleben Selbstwirksamkeit  durch ihr

eigenes  Tun  und  ihr  Handeln  wird  durch  den  Qualitätszirkel  unterstützt. Noch  dazu

machen sie die Erfahrung, dass bereits mit einer kleinen Handlung etwas Großes bewegt

werden kann. Dabei nimmt der Transfer in den Alltag eine wichtige Rolle ein und erhöht

die  Achtsamkeit  im  Hinblick  auf  das  eigene  Verhalten.  Ein  Beispiel  hierfür ist  die

Lebensmittelverschwendung in der Mensa  in Kombination mit der „Grünen Oase“. Durch

den erlebten Arbeits- sowie Zeitaufwand am eigenen Beet findet langfristig gesehen eine

Wertschätzung von Lebensmitteln und deren Herstellung statt. 

Ein weiteres Beispiel stellt die  Wahl der richtigen Raumtemperatur dar. Durch korrektes

Lüften  und  den  schlauen  Umgang  mit  Strom  ist  es  theoretisch  leicht,

verantwortungsbewusst  mit  Energie  umzugehen.  Jedoch  bedeutet  die  Umsetzung  im

Alltag oft ein hartes Stück Arbeit. Dabei ist ein bewusster und nachhaltiger Umgang mit

den Energieressourcen nicht  nur  pädagogisch sinnvoll,  sondern  leistet  ebenfalls  einen

aktiven Beitrag zum Klimaschutz.

Der Bauwagen

Die  GBS Nettelnburg  besitzt  einen  Bauwagen,  welcher  in  direkter  Nähe  zur  „Grünen

Oase“ steht. Er ist durch zwei Fenster hell gestaltet und verfügt im Inneren neben Sitz-

auch über diversen Stauraum für die Werkzeuge, Buddel- und Gartengeräte zum Spielen.

Hier  entsteht ein  Experimentierbereich  mit  Wetterstation,  Sonnenuhr,  Windmessgerät,

Dampfmaschine und Solarzellen, wo den Kindern die Möglichkeit geboten wird Natur- und

Werkzeugerfahrungen zu sammeln.

Unsere pädagogischen Ziele umfassen neben dem respektvollen Umgang mit der Natur,

die Wertschätzung für Material  und Werkzeug,  auch  das Lernen der Handhabung von

unterschiedlichen  Werkzeugen  und  dadurch  Verbesserungen des  feinmotorischen

Geschicks und der Selbsteinschätzung.  Ein positiver  Nebeneffekt  ist  das Auflösen von

vorhandenen  Gruppenstrukturen.  Ein  Lernen  in  heterogenen  Kleingruppen  ist  somit

ermöglicht. Beim Erlernen  handwerklicher  Fähigkeiten  sind  sowohl  eine  Unterstützung

durch  die  Pädagogen  als  auch  ein  freies  Spielen,  Ausprobieren  und  eigenständiges

Entdecken wichtig. Das intensivste Lernen erfolgt durch eigene Erfahrungen und selbst

verschuldete  ‘Fehler’.  Hierfür  benötigen  die  Kinder  Zeit  und  Bestärkung.  Im  Lernort
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Bauwagen  werden  Selbstwirksamkeitserfahrungen,  soziale  Gruppenprozesse  sowie

individuelle Lernprozesse  aktiviert und führen zu einem positiven Miteinander, sowie der

Ausprägung  von  sozialen  Kernkompetenzen  und  Erfahrung  der  Jahreszeiten.  Der

Bauwagen als ein wertfreier, kreativer Gestaltungs- und Erlebnisspielraum ermöglicht die

Förderung von Kreativität, Selbstbewusstsein sowie Resilienz. Durch das Arbeiten in der

Natur  und  mit  Naturmaterialien  lernen  die  Kinder  Verantwortung,  Geschicklichkeit  und

Respekt.

Insektenhotel

Der  Frühling  ist  eine  besonders  gute  Zeit,  um Insekten  aller  Art  zu  beobachten.  Das

Insektenhotel  als  ein  selbst  gebautes  Nist-  und Überwinterungshaus wird  von Bienen,

Schmetterlingen und anderen Insekten gerne bewohnt.  Durch das  belebte Insektenhotel

können die Kinder  hautnah erfahren, wie wichtig ein Blumenbeet für das Überleben von

Insekten ist  und wie es zum Beispiel  den Erhalt  der rostroten Mauerbiene unterstützt.

Durch den Bau eines Insektenhotels profitieren die Schüler und Schülerinnen daher in

vielfacher  Weise.  Einerseits  erlangen  sie  Wissen  über  ihre  Umwelt,  lernen  heimische

Tierarten sowie ein intaktes biologisches Gleichgewicht kennen und entwickeln folglich ein

erstes ökologisches Bewusstsein. Andererseits schulen sie unter anderem feinmotorische

Fähigkeiten,  Teamgeist  und  Konzentration.  Die  Arbeit  mit  Naturmaterialien  ist ein

besonders sinnliches Erlebnis, das viel Freude macht.

Einblicke in das Projekt „Grüne Oase“

Auf  den  Fotos  sieht  man  die  “Grüne  Oase”  in  ihrem  Zustand  vor  und  nach  den

Umbauarbeiten.  Der  erste  Spinat  wächst  in  den  Hochbeeten.  Die  großen  Freiflächen

sollen weiterhin gemeinsam mit den Kindern umgestaltet werden.
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Anlage Gartenskizze:

1. Schulgebäude (Aquarium)

2. Bauwagen

3. Sitzbänke für das grüne Klassenzimmer

4. Gemüsebeet

5. Kleiner Zaun

6. Schwengelpumpe

7. Hochbeete

8. Sprunggrube

9. Naturforscherbereich (Sonnenuhr)
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Bilingualität, Interkulturalität und Vielfalt

>>Jede neue Sprache ist wie ein offenes Fenster, das einen neuen Ausblick auf die Welt 
eröffnet und die Lebensauffassung weitet. <<       Frank Harris

Interkulturelle  Kompetenzen  gewinnen  in  einer  immer  vielfältiger  werdenden  Welt

zunehmend  an  Bedeutung  und  sind  wichtige  Voraussetzung,  um  Gemeinschaft  und

Gesellschaft aktiv zu leben und diese mitgestalten zu können. Das Erlernen von mehreren

Sprachen kann dabei unterstützen, eine weltoffene Haltung zu entwickeln und Respekt

und Wertschätzung anderen Kulturen gegenüber zu etablieren. Bilingualität bildet daher

eine wichtige Säule unserer pädagogischen Arbeit an unserem Standort der Grundschule

Nettelnburg  und  trägt  dazu  bei,  dass  sich  die  aus  verschiedenen  Nationen  und

Kulturkreisen stammenden Schüler*innen, Erziehungsberechtigten und Mitarbeiter*innen

an unserem Standort willkommen und wohl fühlen. Auch die vorurteilsbewusste Pädagogik

spielt  hierbei  in  unserer  Haltung und Arbeit  mit  den Kindern eine  wichtige  Rolle.  Das

Bewusstmachen  und  Reflektieren  von  Stereotypen  und  Vorurteilen  ist  ein  wichtiger

Bestandteil der interkulturellen Arbeit an unserem Standort.

Laut  den  Hamburger  Bildungsempfehlungen  sollen  Kinder  in  ihrer  eigenen  Identität

bestärkt werden, was unter anderem bedeutet, ihrer sozialen und kulturellen Zugehörigkeit

und  somit  ihrer  Familie,  ihrer  Herkunft  und  ihren  Traditionen,  Weltvorstellungen  und

Sprachen,  mit  Respekt  und Wertschätzung zu begegnen. Es ist  uns daher  besonders

wichtig, den Kindern eine Umgebung zu ermöglichen, in der sie sich in ihrer Individualität

erfahren und erleben und sich trotzdem zugehörig fühlen können. Eine wertschätzende

Gemeinsaschaft, die Vielfalt und Besonderheiten würdigt und respektiert, führt dazu, dass

Kinder  ihre  Individualität  als  Stärke  erkennen  und  sich  ihrer  Fähig-  und  Fertigkeiten

bewusstwerden. Dieses positive Selbsterleben fördert nicht nur ihre Resilienz (psychische

Widerstandsfähigkeit), sondern ermuntert auch dazu, sich neugierig und mutig auf Neues

einzulassen und Gemeinschaft aktiv und solidarisch zu gestalten. 

In  unserer  pädagogischen  Haltung  verstehen  wir  das  Erleben  und  Sprechen  anderer

Sprachen als Chance, in andere Kulturen einzutauchen und die eigene Perspektive auf

Mitmenschen  und  Umwelt  zu  verändern.  Kinder,  die  nicht  mit  anderen  Sprachen

aufgewachsen sind,  haben durch die  am Standort gelebte Bilingualität  die Möglichkeit,
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andere  Kulturen  und  Sprachen  zu  erleben  und  ihr  Interesse  für  Fremdsprachen  zu

entfalten.  Da sich Kinder auch in Sachen Sprache an Vorbildern orientieren und diesen

nachahmen, können bilinguale Pädagog*innen als Sprachvorbilder intuitive Lernprozesse

anstoßen und einen Raum eröffnen, in dem Kinder Erfahrungen sammeln und mit Sprache

experimentieren  dürfen.  Neben  pädagogischen  Mitarbeiter*innen  aus  unterschiedlichen

Herkunftsländern, bieten englischsprachige Pädagog*innen den grundlegenden Anreiz für

bilinguales Lernen. Englisch ist in der heutigen modernen Welt ein Werkzeug, um sich

international  in  Wirtschaft,  Wissenschaft  und  Kultur  zurecht  zu  finden.  Unsere

englischsprachigen Mitarbeiter*innen gestalten daher ihre Alltagskommunikation mit den

Kindern auf ihrer Muttersprache, wodurch die Kinder über das Hörverstehen ganz intuitiv

mit der Sprache in Kontakt kommen („immersive learning“ = in der Sprache baden). 

Der Qualitätszirkel Bilingualität, Interkulturalität und Vielfalt setzt sich fortlaufend dafür ein,

die  beschriebenen  Werte  für  gemeinschaftliches  Miteinander  auch  im  pädagogischen

Team des Ganztags als Kultur des Miteinanders zu leben. Dafür werden unter anderem

verschiedene  interkulturelle  Projekte  umgesetzt,  von  denen  die  Wichtigsten  hier  kurz

beschrieben werden.

Café der Kulturen

Das  Café  der  Kulturen  soll  ein  Ort  des  Austauschs  und  Lernens  sein  und  den

Schüler*innen  die  Möglichkeit  bieten,  ihr  Herkunftsland  und  ihren  Kulturkreis  anderen

Kindern  vorzustellen  und  selbst  mehr  darüber  zu  erfahren.  Die  Kinder  werden  hier

besonders ermutigt,  mit  Freude in ihrer Muttersprache zu kommunizieren und sich mit

anderen Mitschüler*innen in ihrer Sprache auszutauschen. Weitere Ziele des Angebots

sind:

- Erfahrungsaustausch und das Lernen über und von anderen Kulturen 

- Stärkung der interkulturellen Kompetenzen der Kinder

- Austausch über die eigene Kultur und über kulturelle Erfahrungen

- Förderung von verbessertem Verständnis füreinander und untereinander

- Vernetzung der Kinder v.a. der bilingualen Kinder

- Förderung von sprachlichem Ausdruck auf der Mutter- und Fremdsprache

- Sprachsensibilität:  Kinder  dürfen  sich  auf  anderen  Sprachen  unterhalten,  dabei

müssen aber Regeln des gegenseitigen Respekts eingehalten werden, z.B. keine

Beleidigungen oder Ausgrenzung.
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Gestaltung der Schule:

Um  kulturelle  Vielfalt  an  der  Schule  sichtbarer  zu  machen  wird  das  Gebäude  in

Kooperation  mit  den  Schulvormittag,  durch  verschiedene  Aushänge  und  Materialen

gestaltet, die in Projekten und Angeboten entstanden sind. Beispiele hierfür sind Plakate in

verschiedenen  Sprachen,  Flaggen,  Fahnen  und Weltkarten. Bücher  zu  den  Themen

Interkulturalität und Vielfalt und kultursensible Medien in verschiedenen Sprachen stehen

den Kindern zur Verfügung.

Das ist das Wordhouse ( auf Englisch   beschrieben  ):  

"Wordhouse is  the memory game concept,  created by  colleaguesand is based on the

ability to encourage young minds, with a desire to learn new and foreign words, thoughts

and ideas, relevant to daily life in different languages. Wordhouse is built on the principle

that children want to learn and will learn if what they are being taught makes sense and is

at the same time fun and rewarding. "
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Gestaltung der Schule mit Flaggen der verschiedenen Ländern

Bücher in verschiedenen Sprachen
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Zusammenarbeit mit Eltern

Eltern sind die wichtigsten Bezugspersonen der Kinder im Grundschulalter. Sie sind die

Personen, die das Kind am besten kennen. Daher ist es uns ein besonderes Anliegen, in

engem  Austausch  mit  den  Eltern  zu  stehen,  Erziehungspartnerschaft  zu  leben.

Regelmäßig informieren wir  die  Eltern über  das,  was wir  den Kindern am Nachmittag

anbieten und über den Entwicklungsstand ihres Kindes, so wie wir sie wahrnehmen. Ein

Fokus  in  der  Elternzusammenarbeit  liegt  auf  einem  wertschätzenden,  respektvollen

Umgang miteinander, der die Vielfalt der Elternschaft berücksichtigt und anerkennt. Wir

möchten die Anliegen und Bedarfe von Eltern in unserer täglichen Arbeit berücksichtigen

und  gerade  im  Sinne  von  interkultureller  Elternkooperation,  Mitwirkungs-  und

Begleitungsmöglichkeiten  eröffnen:  in  Gremien,  Gesprächskreisen,  thematischen

Elternabenden, Elternberatung oder in Elternfortbildungen wie bspw. die Qualifizierung zu

Elternmentoren. 
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Das Zitat einer Schülerin „Wir sind eine Familie“ beschreibt unser Bestreben als

Schulgemeinschaft, die Grundschule Nettelnburg zu einem Lern- und Lebensort zu

machen, an dem sich jeder und jede willkommen und wertgeschätzt fühlt. 
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Stand: Sommer 2021
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