Eine Schule fürs Leben
braucht Eltern!
Eltern sind für uns wichtig. Sie legen die Grundlagen für eine gute
Grundschulzeit – und sind ein fester Bestandteil unserer Schule.
Eine Schule fürs Leben braucht aktive und interessierte Eltern!
In vielen Bereichen unserer Schule können sich Eltern mit Engagement und Mitarbeit einbringen, vom Lotsendienst über die Betreuung der Bücherei bis hin zur Gestaltung unserer vielen Feste.
Eine starke Schule braucht auch starke Gremien: Elternrat und
Schulverein bieten viele Möglichkeiten, unsere Welt zu bereichern. Elternabende sind für uns ein wichtiger Auftrag und werden mit den Elternvertretern gemeinsam geplant: die Situation
der Klasse, die Inhalte des Unterrichts und geplante Aktivitäten
– das alles besprechen wir gern mit Ihnen.
Transparenz über den Lernstand und den Tag der Kinder bei uns
sind uns eine Verpflichtung: Auch über unsere Lernentwicklungsgespräche hinaus suchen wir gern den Kontakt zu Ihnen. Wir informieren Sie über Plakate, Stellwände, den Schulplaner, per Mail
oder Telefon.
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Grundschule Traberweg
Wir sind:
– eine zweizügige Ganztagsschule nach GBS Form (Ganztägige
Bildung und Betreuung) mit einer Vorschulklasse. Das bedeutet, dass die Kinder nach dem Unterricht nach Hause gehen
können oder am Nachmittag betreut werden.
– eine Klimaschule und somit der Umwelt besonders verpflichtet.
– eine JeKi-Schule - „Jedem Kind ein Instrument“. Die Schüler
erhalten zwei Jahre lang Instrumentalunterricht auf kostenlosen Leihinstrumenten.
Wir gestalten die Schulzeit für Ihr Kind vielfältig und abwechslungsreich: JeKi-Konzerte, Schachturniere, Zirkusprojekte, Laternenläufe, Fußballturniere, Sportfeste, Projektwochen.
So wird die Grundschulzeit für Ihr Kind zu einem erfolgreichen,
schönen und nachhaltigen Erlebnis.

Kontakt
e
Schulleitung: Jörg Behnken
Stellv. Schulleitung: Gaby Schmidt
Eckerkoppel 125, 22159 Hamburg
Tel.: 040-645582-0 (Büro: Frau Hertel)
Schule-Traberweg@bsb.hamburg.de
GBS-Nachmittagsbetreuung
Leitung: Inge Schröder
Stellv. Leitung: Anette Böddener
Tel.: 040-64 55 3450
Traberweg@hamburgerschulverein.de
Elternrat: Elternrat@schule-traberweg.de
Schulverein: info@schulverein-traberweg.de
Homepage der Schule: www.schule-traberweg.de
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Auf das Leben vorbereiten...

...den Nachmittag nutzen!

...das bedeutet für uns natürlich: umfangreiches Wissen,
selbstgesteuert und mit großer Motivation angeeignet.

Gestärkt durch ein gutes Mittagessen finden sich in unserem
Nachmittag viele weitere Impulse, orientiert an den wichtigen
Lebenskompetenzen.

Aber auch: Mut aufbringen, Freundschaften pflegen,
Selbstbewusstsein entwickeln, Kreativität zeigen, Glück
empfinden.

Lebenskompetenzen sind wichtige Wegbegleiter durch unsere Welt: Mut, Selbstwahrnehmung, Einfühlungsvermögen,
Umgang mit Emotionen, Selbstbehauptung und Problemlösen – das sind für unsere Mitarbeiter/innen in der Ganztagschule
echte Anliegen.

Dafür steht bei uns von der Vorschule bis zur vierten Klasse jedes einzelne Kind ganz individuell im Fokus. Wir fördern alle
Kompetenzen mit Blick auf diese Welt.
Starke Kinder verlassen unsere Schule.

Die Lehrer/innen erteilen bei uns in den Klassen 1-3 keine Hausaufgaben im klassischen Sinne. Lernen findet am Nachmittag auf
vielen anderen Ebenen statt. Dabei werden die Kinder von uns
in kein Schema gepresst, sondern lernen selbstbestimmt ihren
Nachmittag zu gestalten: spielen, lesen, tanzen, wichtige Fragen
stellen, ausruhen, Freundschaften pflegen und die Natur genießen – das alles geht bei uns!

Unsere Klassentüren stehen offen und auch wir öffnen uns für die
Ideen der Kinder. Dafür setzen wir auf starke Schülerbeteiligung
im Klassenrat, auf Kinderkonferenzen und mit Streitschlichtern.
Die Unterrichtsräume fördern die Neugierde und die natürliche Entwicklung der Kinder: von der Mathe-Werkstatt bis zur
großen Theaterbühne. Kinder wollen lernen – und diesen Impuls nehmen wir natürlich auf. Lerninseln verteilen sich über
unser gesamtes Gebäude. Jedes Kind ist einzigartig. Daher setzen wir auf individualisiertes Lernen.

8:00 Uhr
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Erzieherinnen und Lehrerinnen arbeiten bei uns gemeinsam für einen guten Kinder-Tag
Die Schulwelt gestalten wir für die Kinder partnerschaftlich. Der
Austausch über pädagogische Konzepte und gute neue Ideen
sind Teil unserer Ganztags-Kultur.

Nachmittag...

16:00 Uhr
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In der Schu

Wir nehmen die Verantwortung ernst: Schülerinnnen und Schüler brauchen Schule und mehr als Schule...

12:00 Uhr

Wir nehmen alle mit: ob förderbedürftig oder leistungsstark. In
unserem Weltbild wird jede und jeder gebraucht – und entsprechend gefördert.

Unsere Räume verwandeln sich nachmittags in Neigungsräume:
Bauen, Malen, Turnen und Rückzug ist in unseren Räumen möglich.

