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Für jedes Kind die beste Chance
Weltoffen lenken wir die Individualität
eines jeden Schülers mit Kopf, Herz und Verstand.

➊

Herzlich Willkommen
Schulleiterin Alexandra Stender sprüht vor Energie, wenn sie

“Wir sind hier,
um diese Schule weiter
aufzubauen”

erzählt: Seit Anfang 2020 lenkt sie die Geschicke an der Stadtteilschule Flottbek. Hier wollte sie unbedingt hin, denn als
gebürtige Flottbekerin und mit über 20 Jahren Erfahrung an
diesem Schulkonzept, weiß sie, was für die Schüler*innen dieses

Schulleiterin Alexandra Stender

Stadtteils und die angrenzenden Bezirke richtig ist.
Schulleiterin
Alexandra Stender

Immer wieder wird sie mit der Frage nach einer guten und
zukunftsorientierten Stadtteilschule im Hamburger Westen konfrontiert, die auch das abbildet, was die Gesellschaft ausmacht,
„nämlich, dass man alle Schulabschlüsse machen kann:
ESA, MSA und das Abitur“. Es ist wichtig, diese Möglichkeiten
hier in Flottbek zu haben. „Ich bin hochmotiviert diese Schule zu
gestalten und finde die Aufgabe spannend und herausfordernd.
Ich brauche Power und Elan - dazu sind wir alle bereit.
Wir stehen hier, um diese Schule weiter aufzubauen. Und wir
freuen uns sehr auf Ihre Kinder“.

Schulleiterin
Stellvertretende
Schulleiterin
Susanne Fehlauer
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Abteilungsleitung
Klassen 8 - 10
Theres Paffrath

Alexandra Stender

Didaktische Leitung
Oberstufe
Frederike Orlamünder

Abteilungsleitung
Klassen 5 - 7
Joachim Struß

➊

Die Schule und die Menschen sind wie der Stadtteil:
freundlich, zugewandt, herzlich, motiviert, hilfsbereit
und flott engagiert!

●

Gemeinsam den besten Weg beschreiten:
Drei Abschlüsse an einem Ort. ESA, MSA und Abitur.

●

Tolles Kollegium. Gute Mischung aus Erfahrung und
jugendlicher Dynamik. Junge Pädagogen, die unsere
Schule attraktiv finden und aktiv vorantreiben.

●

Themenklassen für die Kinder von Morgen.
Viel Spannendes gilt es zu entdecken!
3

➊

➋

Unser kleines Village
„28 neu gebaute Klassenräume, teils in Pavillons, teils

in Neubauten. Vieles in der neuen Ständerholzbauweise. Die
Kinder fühlen sich hier sehr wohl“.

Unsere Stadtteilschule ist wie eine kleine grüne Oase in Flottbek.
Das Gelände ist traumhaft schön, groß und bietet viele Möglich-

“Nost, nit„Ich
abo.
habe wirklich selten ein
so schöneset
Schulgelände
gesehen“
Udam il invelectes
de”
ped itatet re la

keiten zum Spielen. Mittelpunkt ist der kleine charmante Teich,
heiß geliebt von unseren Schülern*innen.

Schulleiterin Alexandra Stender

Wir bieten zudem einen Turnpark, einen Fußballplatz, die
‚Kletter-Spinne‘, Basketball und viele schöne Rückzugsorte.
Die Nähe zum Volkspark, dem Jenisch- und dem Lise Meitner
Park, wie auch zum ZSU am Hemmingstedter Weg wird rege
für alle Arten von Ausflügen und Exkursionen genutzt.
Die Kooperationen u.a. mit Altona 93 (als DFB-Schule), dem
GTHGC (für die FlottKids) oder dem Ohnsorg-Theater sind für
alle Seiten sehr befruchtend.

➍

➌

Unsere neuen Fünftklässler beginnen mit einem ‚flotten Aufbruch‘:
Jede Klasse steht als Themenklasse unter einem eigenen Motto
und kann unter diesen Schwerpunkten voll durchstarten:
Kultur on Stage

Forscher-Klasse
Flott bewegt

4

➊

Lernen im Herzen von Flottbek.
Ein grüner Klassenraum als Zeichen für
nachhaltiges Denken und Handeln.

➋

Die verschiedenen Gebäude sind hochmodern, frisch renoviert oder neu gebaut.

➌

Für unsere 28 Klassen bieten wir diverse
höchst moderne Möglichkeiten, um
drinnen und draußen aktiv zu sein.

➍

Unsere ‚Kletter-Spinne‘ mit diversen
Sportmöglichkeiten.

Handwerk und Technik

We are Europe

5

➊

Fördern und Fordern

Themenklasse: Flottbek forscht

Die Stadtteilschule Flottbek ist eine inklusive Stadtteilschule,
die Lernort für alle Schüler*innen ist. Hier lernen Kinder mit

verschiedensten Hintergründen und Biografien, Erfahrungen
und Zielen miteinander. Auch Kinder mit unterschiedlichen

sonderpädagogischen und pädagogischen Förderbedarfen

„Unseren Schülern Wege aufzuzeigen und sie zu motivieren,

„Wir haben viele kleine
Möglichkeiten und inzwischen
eine große Expertise”

die ersten Schritte geführt und dann eigenständig zu gehen,
macht uns stolz und glücklich“.

In der Forscherklasse regen wir die Kinder in unseren modernen

Stellvertretende Schulleiterin Susanne Fehlauer

lernen in gemeinsamen Klassen.

und nach neuesten Standards ausgestatteten, neuen Räumen
zum selbständigen Forschen und Lernen an. Wir bieten fünf

Wir fördern und fordern, kümmern uns, sind für die Kinder da,

Räume für die Naturwissenschaftliche Nutzung: zwei für Physik,

individuell und engagiert. Der Stundenplan wird den individuel-

zwei für Chemie und einen Raum, der den 5. Klassen vorbehalten

len Bedürfnissen Ihres Kindes angepasst. Folgende Möglichkeit-

ist: Hier soll frisch und aufgeweckt experimentiert werden.

en bieten wir:
In den Klassenräumen wird am C-Touch oder an modernen
• Begabtenförderung

Smartboards gearbeitet. Alle nutzen die sehr stabilen Systeme

rdern
Wir fö
!
*innen
chüler
S
e
r
e
d
uns
uell un
Individ
iert.
engag

• Sprachförderung

• Fördern statt wiederholen
• Inklusion

gleichermaßen gern. „Wir arbeiten nicht mehr mit der herkömmlichen Tafel. Kreide gibt es hier nicht mehr! Zusätzlich
haben wir noch Whiteboards, die allerdings meist als MagnetTafel genutzt werden…“, schmunzelt Alexandra Stender.

Wir bieten eine zweistündige Förder- & Forderschiene an,
in der halbjährliche Neigungskurse gewählt bzw. empfohlen
werden, um die individuellen Kompetenzen zu stärken.
Fit für die Ausbildung
(ab Jhg. 9)
Englisch

Deutsch

Mathe
Lebenspraxis

Überfachliche
Kompetenzen

Basiskompetenzen
Sprachförderung
3. Phase

Fördern

Sprachförderung
nach §28a

Kunst/Musik

Fördern
&
Fordern

Technik

Sprache

NaWi
Jahrgang 5-8

Informatik/Umgang
mit Medien

Schülerfirma
Fordern

Jahrgang 9/10

Rahmenbedingungen
zweistündiger
Kurs

fest im Stundenplan

Verteilung der Kurse pro Halbjahr
(Wahl/Zuteilung)
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➊

Fünf NuT Räume (Natur und Technik), komplett renoviert
und sehr modern ausgestattet.

●

Extrem gute Chance für Eltern, die Individualität ihres
Nachwuchses fördern zu lassen.

●

Jedes einzelne Kind bleibt im Blick und kann über den
ersten und den mittleren Schulabschluss auch das Abitur
erlangen.

●

„Hier ist mein Kind gut betreut. Auch nachmittags und
mit Hausaufgabenunterstützung. Sehr gut finde ich das
Verbindungslehrer-Team, das jederzeit angesprochen
werden kann“.

Sport

Informatik

Fit für die Oberstufe
Fit für die Ausbildung
Handwerk

Wirtschaft
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Themenklasse: Kultur on Stage
„Förderung von Kultur ist uns wichtig“!

„Wir haben die
besten Lehrer der Welt“

Theres Paffrath erläutert: „Mit unserer Fünfzügigkeit wird es
uns gelingen, die Elemente der Themenklassen in späteren
Profilen weiter realisieren zu können. Wir werden kalkuliert und

Schüler der 8ten Klasse

überschaubar größer und daher keinesfalls anonym. Die Entscheidung für diese Schule mit größerer Überschaubarkeit zahlt
sich aus, denn wir nehmen Ihre Kinder an die Hand und führen
sie erfolgreich durch die Schulzeit“.
„Jedes einzelne Kind bleibt in unserem Blick und kann über
den ersten (ESA) und den mittleren Schulabschluss (MSA) nach
13 Jahren das Abitur erlangen. Als TuSCH Schule (Theater
und Schule), in enger Kooperation mit dem Ohnsorg-Theater,
erhalten wir von unseren Schülern „eine glatte 1“ für unsere

➊

kulturellen Aktivitäten“, ergänzt Joachim Struß.

➋

➌

8

➊

Unsere neue Bibliothek: ehrenamtlich und mit viel
Liebe zusammengestellt, wird sie zum Rückzugsort
für jede kleine Leseratte. Stetig wächst das Sortiment,
um die Lesefreude zu fördern und die Neugier unserer
Schüler*innen zu befriedigen. Ein Rückzugsraum,
gestaltet von unserer ehemaligen Sekretärin, die
„wochenlang über die Flohmärkte gelaufen ist und
Bücher aufgekauft hat, die unsere Jugendlichen
interessieren könnten“.

➋

Kreativität und Phantasie werden in den vielen
Workshops sehr gefördert.

➌

SV-Arbeit und Schülervertretungen: Die Jugendlichen
können mitsprechen und erleben demokratische
Prozesse. Daran partizipieren sie in vielerlei Hinsicht,
sie identifizieren sich mit ihrer Schule und sind stolz
„ein Flottbeker zu sein“.
9

Themenklasse:
Handwerk und Technik
„Und ganz neu: die Handwerker-Klasse für junge Menschen,
die gerne basteln, werkeln und Produkte herstellen“.
Alexandra Stender beginnt zu schwärmen: „…zusätzlich
verfügen wir über 5 Werkstatt-Räume, die sehr viel Kreativität
ermöglichen. Neben Werkstätten für Holz, Metall, Kunst und
Textil nutzen wir die neu eingerichtete Schulküche nebst Nebenraum, in der in Ruhe die Theorie stattfinden kann. Wir sind
technisch up to date“.
Zur Stärkung des Schulprofils tragen auch die Wahlpflichtfächer

„Wir haben ein ganz neues
Fachraum-Gebäude bekommen. Für Kunst,
Metall und Holz. Ein echter Traum!“

in den Klassen 7 - 10 bei. Dort können weitere Akzente gesetzt
werden, was die Inhalte der Themenklassen betrifft: Bilingualer
Unterricht, Bearbeitung gesellschaftlicher Projekte, die Forscherklassen, der Schwerpunkt auf Schauspiel und Kreativität, auf
Forschung in Natur und Technik oder unser Handwerk.
Zudem sind wir dabei, uns in der Flottbeker Nachbarschaft fest
zu verankern, um unseren Schüler*innen viel mehr Eindrücke,
Erfahrungen und Erlebnisse mitzugeben, als im Lehrplan vorg-

➊

10

esehen.

➊

Kunst und Handwerk: 5 neue Werkstätten fördern
den Ausbau der Kreativität. Hier die Holzwerkstatt,
in der gesägt und gehämmert wird.

●

Diese Schule ist ein Spiegel der Gesellschaft. Unsere
Aufgabe ist es, unsere Schüler an die Hand zu nehmen,
um sie bestmöglich auf das ‚echte‘ Leben vorzubereiten.

●

Das tun wir täglich, mit Freude und Engagement,
fördernd und fordernd: immer im Sinne des Kindes!
11

„Ich liebe diese Sporthalle, sie ist
hell und cool und nagelneu!“

Themenklasse: Flott bewegt
„Unser Schwerpunkt für die Bereiche Sport und Gesundheit,
für Schüler*innen, die sich gerne bewegen möchten.

Ergänzend gehören auch Ernährung und Physik zu dieser
Themenklasse“.

In Eigenregie mit dem Elternrat haben wir den neuen Sportplatz
angelegt: Basketball-Körbe rahmen den neuen ‚Daddel-Pool‘
ein. Der geschützte Bereich an der frischen Luft, mit weichem
Boden, um Verletzungen zu minimieren, ist von den Kindern heiß
geliebt. Er fügt sich perfekt in das großartige Gelände ein und
gehört schon jetzt einfach zum ‚kleinen Village‘ dazu.
„Ein gesunder Geist steckt in einem gesunden Körper“, natürlich ist uns Bewegung wichtig. Für jedes Kind gibt es auch hier
verschiedene Schwerpunkte. „Unsere Expertise für Ihren Nachwuchs mit der richtigen Lösung für jedes Kind – das ist unser
Ziel.“ Wir wollen Ihre Kinder selbstbewusst und stark für das
Leben nach der Schule vorbereiten. Manche Schüler*innen starten
nach der 10. Klasse ins Berufsleben, andere nach dem Abitur.
Dies tun sie gestärkt und mit vielen Erlebnissen ausgestattet,
denn wir haben mit viel Engagement, Zuspruch und Expertise
die Jugendlichen auf den richtigen Weg gebracht.

➊
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➊

Die Jugendlichen können sich schon frühzeitig an verschiedenen Projekten engagieren.

●

Berufs- und Studien-Analysen starten schon in Klasse 8 mit
den Vorbereitungen für die Praktika in Klasse 9 und Klasse
10. Hier nutzen wir die enge Kooperation zur Berufsschule.

●

Ein wunderbares Projekt ist die ZEIT Stiftung ‚Weichenstellung für Zukunft und Beruf. Future Preneu‘. Wir sind stolz,
hiervon profitieren zu können.

●

„Wir haben damit eine große Expertise, um jungen Leuten
Möglichkeiten aufzuzeigen und sie zu motivieren, diese
selbst in die Hand zu nehmen“.
13

Themenklasse: We are Europe
„Mitten in Flottbek der weltweite Blick auf Europa und andere Kontinente“.

In dieser Themenklasse ist es das Ziel, Englisch, Gesellschaft
und Geografie miteinander in Verbindung zu bringen sowie Spaß
an der Sprache zu entdecken. Bilingualer Unterricht, zwei weitere
Englisch-Stunden pro Woche, im Herzen von Flottbek und
Europa. Eine jugendliche Möglichkeit, die Themen der Welt
auch einfach mal auf Englisch zu besprechen.
Unsere Aktivitäten gehen weit darüber hinaus: Wir arbeiten
mit den Schülern persönlichkeitsbildend, wir bieten Berufs- und
Studienorientierung, wir begleiten Analysen. Wir geben Hilfe-

„Die Klassen 5 bis 13 an einem
Ort, gut und werteorientiert
an die Hand nehmen, das ist der
richtige Weg für jedes Kind!“

stellung, Beratung und Orientierung. Voll eingerichtete Räume
für die Berufs- und Studienorientierung stehen uns, neben zwei

➊

IT-Räumen mit Laptops, zur Verfügung; sie sind alle komplett mit
neuer Hardware ausgestattet.

➋

Joachim Struß

➌
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➊

Zeit und Raum für einen Schnack unter Freundinnen.
Das Gelände bietet viele Möglichkeiten dafür.

➋

Moderne, nachhaltige Bauweise unter ökologischen
Gesichtspunkten in Verbindung mit Traditionsgebäuden.
Ein harmonisches Miteinander für die Jugend von morgen!

●

Die herzliche Freundlichkeit und supernette Ansprache
an der Schule sind beeindruckend. Wahrscheinlich geht hier
gerade Herr Ebeling, unser Hausmeister, an den Schülerinnen vorbei. Er ist Ansprechpartner für die kleinen und
großen Probleme am Gebäude und dem Pausenhof. Ohne
ihn würde etwas fehlen und dieses ‚Etwas‘ ist sehr groß!

➌

Unser neuer multifunktionaler Sportplatz, der mit viel
Eigeninitiative unserer Eltern realisiert werden konnte.
15

➊

Die AWO, unsere Mensa
und Sekretariat
„Das Kollegium ergänzt sich bestens: Erfahrung, Wissen und
jugendliche Dynamik sind eine attraktive Mischung“.

Wir sind kein Dickschiff, sondern allen Anforderungen gewachsen.
Wir sind flexibel, modern und motiviert. Wir leben demokratische
Prozesse und binden unsere Schülerschaft in Entscheidungen mit

➋

ein. Sie können mitgestalten und von den Erfolgen profitieren.
Über eine aktive Elternschaft in unseren Klassen freuen wir uns,
denn wir wollen gemeinsam Großes bewirken.
Als Jugendhilfeträger hat die AWO vielfältige Erfahrungen im
Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung. Sie ist unser verlässlicher Kooperationspartner für die Ganztags- und Ferienbetreuung
mit spannenden Ausflügen und attraktiven Aktionen vor Ort.
Die abwechselnden Kursangebote finden an drei Tagen
wöchentlich statt.
Die herzliche Freundlichkeit, die Basis für die Schulzeit wird im
Sekretariat gelegt. Schüler*innen und Eltern, sowie das multiprofessionelle Pädagog*innenteam für alle Klassen werden hier

➌

„Ich bin stolz, hier auf der Schule zu sein.
Das ist meine Schule, hier gehe ich gern hin.
Ich bin Flottbeker“!

koordiniert.

➍

➊

Unsere Mensa wird von der Altonaer Kinder Küche
bewirtschaftet und ist immer gut besucht. Gesund
und frisch steht auch hier im Vordergrund.

➋

Für den kleinen Hunger zwischendurch: unser
heißgeliebtes kleines Café auf dem Pausenhof unter
der Leitung von Familie Gürer.

➌

Der heiße Draht ins Sekretariat zu Frau Ehlers und
Frau Sauer lautet 040 4289304-20 oder
stadtteilschule-flottbek@bsb.hamburg.de

➍

Hausmeister Volker Ebeling

Schülerin der 5. Klasse
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Ansprechpartner für Jahrgang 5: Joachim Struß
Email: joachim.struss1@bsb.hamburg.de
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www.sts-flottbek.de
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Schnell anmelden. Wir freuen uns auf Ihre Kinder!

➊

Sie erreichen uns über den Ohlenkamp
oder über den Osdorfer Weg.

➋

Parkplätze sind vorhanden

➌

Die Schule befindet sich im Herzen des
Hamburger Westens. Nutzen wir diese
exponierte Situation gemeinsam zum
Besten der Jugend.
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Modernes Lernen für alle Kinder in der
Stadtteilschule Flottbek
Ohlenkamp 15 a, 22607 Hamburg

