
Tel. 832941-0 

An der Schule Kroonhorst lernen zzt. ca.  220 

Schülerinnen und Schüler in 12 Schulklassen. 

Mit dem Schuljahr 2012/13 hat unsere Schule in 

den Jahrgängen 0 (Vorschule) und 1 den gebun-

denen Ganztagsbetrieb aufgenommen. Jedes 

Jahr kommt ein weiterer Jahrgang hinzu, so dass 

wir mit Beginn des Schuljahres 2015/16 in allen 

Klassenstufen Unterricht von 8 bis 16 Uhr anbie-

ten. Die Teilnahme von 8 bis 16 Uhr ist verbind-

lich. Darüber hinaus gibt es vor 8 Uhr, nach 16 

Uhr sowie in den Hamburger Schulferien Betreu-

ungsangebote. Diese Betreuungsangebote sind 

allerdings gebührenpflichtig. Welche Kosten auf 

Eltern zukommen, ist vom Einkommen abhängig. 

Die Schule wurde 2001-2006 grundsaniert und 

erstrahlt seit dem in neuem Glanz. Neben den 

neu eingerichteten Unterrichtsräumen verfügt 

die Schule u. a. über eine große Pausenhalle mit 

digitalem Informationssystem, eine kleine Aula, 

moderne Fach- und Werkräume, einen großen 

Computerraum, eine Mathematikwerkstatt, mo-

dern eingerichtete und vernetzte Klassenräume 

mit Internetanschluss und digitalen Whiteboards,  

eine Schülerbibliothek, eine Schulküche und ein 

großzügiges Außengelände mitten im Grünen in 

unmittelbarer Nähe zur Osdorfer Feldmark. Seit 

dem Schuljahr 2013/14 ist auch unsere  moderne 

Kantine mit zwei Essensräumen fertig gestellt. 

Zu den pädagogischen Leitideen unserer Schule 

gehört, den Kindern die Normen und Werte zu 

vermitteln, die ein friedliches Miteinander in 

Schule und Gesellschaft ermöglichen und die 

Lese– und Sprachkompetenz der Kinder entschei-

dend zu fördern. 

 
Ü b e r  u n s  

Telefon:  040 - 832941-0 

Fax:  040 - 832941-22 

E-Mail:  buero@schule-kroonhorst.de 

Web: www.schule-kroonhorst.de 

 

Bürozeiten 

7.00 - 9.30 Uhr, 10.00 - 12.00 Uhr, 13.00-14.30 Uhr 

 

Kroonhorst 25 

22549  Hamburg 

S c h ul e  Kr o o nh o r s t  

 

Gerüstet für 

 die Zukunft 

K l e i n e  K l a s s e n  u n d   

Se l b s t o r g a n i s i e r t e s  L e r n e n  

Wir setzen auf kleine Klassen mit höchstens 19 Schü-

lern. Das ermöglicht uns, alle Kinder individuell zu be-

gleiten und ihnen den Raum und die Zeit zu geben, sich 

zu entfalten und zu entwickeln. Dafür hat die Schule das 

innovative Konzept des Selbstorganisierten Lernens 

(SOL) entwickelt, das schon ab Klasse 1 mit Einführung 

von kooperativen Lernformen und den entsprechenden 

Regeln des gemeinsamen Miteinanders startet. Damit 

sind die Kinder unserer Schule bestens für das Lernen in 

den weiterführenden Schulen ab Klasse 5 vorbereitet. 

 Projekte zum sozialen 

Lernen 

 Leseprojekt „Antolin“ 

 Vielfältige Angebote 

 Wahlpflichtkurse ab 

Klasse 2 

 Schwimmunterricht 

 Sprachförderung 

 Kinder-Kunst-Klub 

 

 Sommerfest 

 Weihnachtsbasar 

 Sporttage 

 Klassenreisen 

 Ausflüge / Wanderun-

gen 

 Tag der Sprache 

 Kooperationen mit Trä-

gern im Stadtteil 

 

U n s e r e  An g e b o t e   u n d   Ak t i v i t ä t e n   

GANZTAGSSCHULE 



G a n z t a g s g r u n d s c h u l e  

Wollen Sie Ihren Kin-

dern mehr Lernzeit ge-

ben? Möchten Sie Ihrem 

Kind ermöglichen, sich 

auf vielfältige Weise in 

Sport, Musik, Kunst 

oder Theater zu erpro-

ben? Wünschen Sie sich, 

dass Ihr Kind, wenn es 

nach Hause kommt, 

keine Hausaufgaben mehr erledigen muss? Über-

legen Sie, wie Sie die tägliche Betreuung für Ihr 

Kind am besten organisieren? Dann könnte unse-

re Ganztagsschule für Ihr Kind die richtige Schu-

le sein. 

 

Von dem erweiterten Zeitrahmen einer Ganztags-

schule versprechen wir uns eine Schule, die sich 

den  rasant verändernden gesellschaftlichen Rah-

menbedingungen anpasst und speziell den Fami-

lien unseres Wohnquartiers gerecht wird. Ziel soll 

es u.a. sein, Ihr Kind auf dem Weg zum individu-

alisierten Lernen zu begleiten. Zusätzlich kann 

die Schule einzelne Kinder besser und gezielter 

fördern, wenn sie es brauchen sollten. Neben 

Lehrerinnen und Lehrern sind auch Sozialpäda-

gogInnen, ErzieherInnen sowie weitere pädagogi-

sche Fachkräfte an der Schule tätig.  

 

In unserer Schule be-

kommen die Kinder ein 

warmes Mittagessen. 

Die Schule beginnt um 8 

Uhr und endet an vier 

Tagen der Woche um 16 

Uhr, am Freitag um 13 

Uhr. Bei Bedarf können 

die Eltern für Ihre Kin-

der zusätzlich kosten-

pflichtige Betreuungszeiten vor 8 Uhr, nach 16 

Uhr und in den Ferien in Anspruch nehmen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M i t t ag sp a us e  

Eingebettet wird die Mit-

tagspause durch eine 

Vielzahl von freiwilligen, 

zeitlich nicht beschränk-

ten Freizeitangeboten. 

Diese Angebote sind jahr-

gangsübergreifend und 

bieten Bewegungs- und 

Ruheangebote auch au-

ßerhalb des Klassenrau-

mes wie z.B. in unseren Turnhallen, aus dem Pau-

senhof, oder in der Schülerbücherei.  

K o o p e r a t i o n e n  

Aktuell kooperieren wir im Ganztagsangebot mit 

dem Sportverein Osdorfer Born, dem Spielhaus 

Bornheide, dem ev. Friedenshort, der Jugendmu-

sikschule Hamburg sowie dem ASB-Mädchentreff. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Schule und der 

Philip Breuel Stiftung in Form der Einrichtung 

von KinderKunstKlubs ist ebenfalls Bestandteil 

des Angebotes. 

Die Kooperationsvielfalt wird mit der zunehmen-

den Zahl an SchülerInnen im Ganztag erweitert.  

Schule Kroonhorst 
Gerüstet für die Zukunft 

Mit mehr Zeit wollen wir erreichen.,  

 dass wichtige Voraussetzungen für den weite-

ren Bildungsweg nach Klasse 4 geschaffen 

werden, 

 dass durch sinnvolle Beschäftigung in einem 

stabilen sozialen Rahmen mehr soziale Kom-

petenz erzeugt wird,  

 dass über den Unterricht hinaus Angebote 

im Freizeit-, Neigungs- und Förderbereich 

gemacht werden. Die Kinder können sich in 

Sport, Musik, Werken, Kunst, Theater und 

weiteren kreativen Tätigkeiten erproben.  

 dass die Hausaufgaben  in der Schulzeit erle-

digt bzw. durch vertiefende Lernzeiten in 

der Schule ersetzt werden.  

U n t e r r i c h t  

Im Unterricht soll zunehmend die vermittelnde Rolle 

der Lehrkraft in die Rolle der Anleitung, Hilfestellung 

und Beratung überführt werden. Im Rahmen der zu-

nehmenden Individualisierung wechseln sich Phasen 

von Erwerb, Festigung und Wiederholung von Inhal-

ten ab und können individuell zugeschnitten werden. 

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

08.00 – 9.30 Unterricht   Unterricht  Unterricht  Unterricht   Unterricht  

09.30 – 10.00 Pause Pause Pause Pause Pause 

10.00 – 12.00 
Unterricht  

Angebote  

Unterricht  

Angebote  

Unterricht  

Angebote  

Unterricht  

Angebote  

Unterricht  

Angebote 

12.00 – 13.00 
 Mittagspause 

mit Angeboten 

 Mittagspause 

mit Angeboten 

 Mittagspause 

mit Angeboten 

 Mittagspause 

mit Angeboten 

 Mittagspause 

mit Angeboten 

13.00 – 14.00 
Unterricht  

Angebote 

Unterricht  

Angebote 

Unterricht  

Angebote 

Unterricht  

Angebote  
- 

14.00 – 14.30  Pause Pause Pause Pause - 

14.30 – 16.00 Unterricht  Unterricht Angebote  Unterricht  - 


