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Vorwort

Liebe Eltern, 
wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer 

Grundschule, die wir Ihnen mit der vorliegenden 
Broschüre vorstellen wollen. Die Einschulung 
Ihres Kindes ist für die ganze Familie ein aufre-
gendes Ereignis, denn damit beginnt ein neuer 
Lebensabschnitt für Ihr Kind. 

Wir begleiten unsere Schülerinnen und Schüler 
bei diesem wichtigen Schritt ins Leben mit viel-
fältigen Angeboten, die ihnen die für sie geeigne-
ten Lernwege und Freude am Lernen vermitteln 
sollen. Denn Lernfreude ist die Voraussetzung für 
einen glücklichen und erfolgreichen Bildungs-
weg. Dabei fördern wir die Interessen und Bega-
bungen unserer Schülerinnen und Schüler und 
unterstützen sie dort, wo sie Hilfe brauchen. 

Diese Broschüre soll Ihnen einen Einblick in die 
Arbeit und Betreuung an unserer Schule geben 
und Ihnen bei der Wahl der richtigen Schule für 
Ihr Kind helfen. Weitere Informationen finden Sie  

auf unserer Homepage  
www.wichern-schule.de/ 
grundschule. Selbstver-
ständlich stehe ich Ih-
nen auch persönlich für 
Fragen zur Verfügung. 

Vormerkungen sind 
bis zum 30. November 
des Vorjahres der Ein-
schulung im Sekretariat der Schule telefonisch 
oder persönlich möglich. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre. 
Ihr 

Stefan Feilcke
Schulleiter Grundschule 
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Erfolgreich lernen und leben

 Die Wichern-Schule sieht sich bis heute in 
der Tradition Johann Hinrich Wicherns, der die 
Schule 1874 gegründet hat, um den Jungen und 
Mädchen, die er im Rauhen Haus aufgenommen 
hatte, eine angemessene Ausbildung zu ermög-
lichen. Ihm war es wichtig, dass die Kinder in der 
Lage sein würden, ihre Zukunft selbst in die Hand 
zu nehmen und ein würdiges Leben führen zu 
können. Schon für Wichern war der Blick auf das 
einzelne Kind und dessen Fähigkeiten von zen-
traler Bedeutung.

Drei Schulen unter einem Dach 
Mittlerweile ist die Wichern-Schule mit ihren 
rund 1.500 Schülerinnen und Schülern die größ-
te evangelische Privatschule in Norddeutschland. 
Sie vereint alle in Hamburg angebotenen all-
gemeinbildenden Schulformen – Grundschule, 
Stadtteilschule und Gymnasium – unter einem 
Dach. Die meisten Schülerinnen und Schüler be-
suchen die Schule von der ersten oder der fünf-
ten Klasse an erfolgreich bis zu ihrem ersten oder 
mittleren Schulabschluss. Sehr viele von ihnen 

bleiben bis zum Abitur nach zwölf (Gymnasium) 
oder dreizehn Jahren (Stadtteilschule). 

Die Größe der Schule, ihre Ausstattung und 
die Lage auf dem Gelände des Rauhen Hauses 
ermöglichen eine Vielfalt von attraktiven und in-
tensiv genutzten Angeboten, die sowohl in den 
Unterricht als auch in die ganztägige Betreuung 
integriert sind. Dazu gehören Spiel- und Sportak-
tivitäten, Musik und Theater, naturwissenschaft-
lich-technische Kurse, digitales Lernen und eine 
schön gestaltete Schulbibliothek. 

Schulformübergreifende Zusammenarbeit
Dabei versteht sich die Wichern-Schule mit allen 
drei Schulformen als eine Schule. Schulleitung 
und Lehrerkollegien aller Schulformen arbeiten 
auf pädagogischer, organisatorischer und perso-
neller Ebene eng zusammen und können so die 
Vorteile einer großen Schule mit vielen Möglich-
keiten optimal nutzen. 

Dieses Verständnis zeigt sich auch in struk-
turellen Zusammenhängen zwischen den drei 
Schulformen: Lehrerinnen und Lehrer aus der 
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Stadtteilschule und dem Gymnasium unterrich-
ten auch in der Grundschule und kooperieren bei 
der Gestaltung der Übergänge zur weiterführen-
den Schule sowie in die gemeinsame Oberstufe. 
Viele Gottesdienste und Projekte im Rahmen des 
evangelischen Profils, freiwillige Kursangebote, 
Sportveranstaltungen und Feste sind schulform-
übergreifend. Dies schafft eine besondere Quali-
tät der Arbeit an unserer Schule und ermöglicht 
es uns, die Schülerinnen und Schüler individuell 
und flexibel zu fördern und durch ihre gesam-
te Schullaufbahn auf dem Weg zu ihrem Schul- 
abschluss zu begleiten.

Verantwortliches Handeln
Die pädagogische Arbeit an der Wichern-Schule 

wird grundlegend durch ein christliches Men-
schenbild geprägt, das jede Schülerin und jeden 
Schüler in ihrer und seiner Einmaligkeit sieht und 
wertschätzt. Dass Kinder und Heranwachsende 
lernen, Verantwortung für sich selbst ebenso 
wie für andere zu übernehmen, ist uns deshalb 
wichtig. Daher gehen wir mit der Individualisie-
rung des Unterrichts, regelmäßigen Lernentwick-
lungsgesprächen mit Kindern und Eltern sowie 
projektbezogenem Arbeiten von den Stärken der 
Schülerinnen und Schüler aus und fördern sie in 
ihrer Lernfreude und Eigenverantwortlichkeit. 
Dabei sehen wir uns in einer Erziehungspart-
nerschaft mit den Eltern. In unseren Handlungs-
grundsätzen haben wir definiert, wie unser ge-
meinsames Lernen und Leben aussehen soll. 

Offen für alle
Wir möchten, dass alle Kinder unabhängig von 
ihrer Herkunft, ihrer Religion und ihren famili-
ären Voraussetzungen die Chance auf gute Bil-
dung haben. Deshalb unternimmt die Wichern-
Schule im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten 
alle Anstrengungen, um jedem Kind mit einem 
vielfältigen und differenzierten Unterrichts- und 
Kursangebot sowie gegebenenfalls weiteren För-
dermaßnahmen nach seinen individuellen Fä-
higkeiten eine Perspektive für einen gelungenen 
Bildungsweg zu geben. 

Als Privatschule erhalten wir 85 Prozent der 
staatlichen Schülerjahreskosten, so dass wir zur 
Deckung der laufenden Ausgaben ein monatli-
ches Schulgeld von derzeit 92 Euro für das erste 

Kind erheben müssen. Bei geringem Einkommen, 
für Geschwisterkinder oder in Härtefällen gibt 
es die Möglichkeit einer Ermäßigung oder Be-
freiung vom Schulgeld, denn wir möchten allen 
Kindern die Chance geben, die Wichern-Schule zu 
besuchen, wenn sie es wollen. 

Guter Übergang
Unsere Grundschule kooperiert mit den Kitas in 
der Nachbarschaft. Die Kita-Kinder dürfen schon 
mal Schulluft schnuppern: bei Andachten, bei 
Pausen und beim Sport. Als Paten unterstützen 
die Schulkinder der dritten Klassen die Erstkläss-
ler. Mit dem Einschulungsgottesdienst überneh-
men die Großen ihre Aufgabe und sorgen für Ori-
entierung in Schule und Schulalltag.

Vielfältige Kursangebote

Bereit für die Zukunft: digitales Lernen Schulfreunde

Perspektiven für gute Bildung
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Lernen in der Grundschule 

Verlässliche Abläufe
Der Unterricht ist für alle Jahrgänge geprägt 
durch einen ritualisierten Tagesablauf in Lern-
blöcken mit möglichst wenig Lehrerwechseln. 
So bekommen die Kinder die notwendige Sicher-
heit, sich in einem vertrauten Rahmen zu bewe-
gen. In den Jahrgängen 1 und 2 beginnt der Tag  
mit einer offenen Eingangsphase, in der die Kin-
der ab 8 Uhr nach und nach im Klassenraum ein-
treffen. Der Unterricht beginnt um 8.30 Uhr, im 
Anschluss an die erste Stunde frühstücken die 
Kinder gemeinsam im Klassenverband. 

Ganzheitliches Lernen
Ganzheitliche Bildung ist uns wichtig, denn 
Kinder lernen mit allen Sinnen, aber auf unter-
schiedliche Weise. Deshalb schaffen wir in der 
Grundschule eine Lernumgebung, in der sich die 
Kinder die Lerninhalte auf verschiedenen Wegen 
nachhaltig erschließen können. Wichtig ist uns 
dabei, dass sich das Lernen sowohl handlungsori-
entiert als auch auf verschiedenen Abstraktions-
niveaus vollzieht. Den Zugang zu den Lerninhal-

ten vermitteln wir durch Lebensweltbezüge mit 
vielfältigen Methoden. Dabei werden die Kinder 
ihrem jeweiligen Förderbedarf entsprechend ge-
zielt unterstützt.

Unterricht mit reformpädagogischen Elementen
Wir möchten, dass unsere Schülerinnen und 
Schüler Verantwortung für ihren Lernweg über-
nehmen. Deshalb arbeiten wir in den Kernfä-
chern überwiegend mit Wochen- und Themen-
plänen. Mit deren Hilfe strukturieren und planen 

Gute Lernumgebung und vielfältige Methoden
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die Kinder den Umfang der Aufgaben und deren 
zeitlichen Rahmen eigenverantwortlich. Schritt 
für Schritt erarbeiten wir gemeinsam mit ihnen 
die Selbstorganisation und die Reflexion über 
ihren individuellen Lernweg. Mithilfe dieser Plä-
ne erhalten die Schülerinnen und Schüler einen 
Überblick über die Aufgaben und Lernfelder, die 
sie sich bereits erfolgreich erarbeitet haben, und 
über ihre nächsten Lernschritte. Die Pläne ent-
halten Angebote zum differenzierten Lernen im 
persönlichen Tempo und auf unterschiedlichen 
Leistungsniveaus.

Die Fächer Deutsch und Mathematik werden 
an zwei Tagen in der Woche im Lernbüro unter-
richtet. Hier können die Kinder in einer Doppel-
stunde allein entscheiden, ob sie am Mathema-
tik- oder Deutschplan arbeiten. Betreut werden 
sie im Lernbüro von einer Lehr- und einer pä-
dagogischen Fachkraft. So erhält jedes Kind Zeit 
zum individuellen Üben der Basistechniken wie 
Lesen, Schreiben und Rechnen oder es kann an 
Themen arbeiten, die es besonders interessieren, 
um hier Kenntnisse und Fertigkeiten zu vertiefen. 

Individuelle Förderung
Die Schülerinnen und Schüler bringen unter-
schiedliche Lernvoraussetzungen, Interessen und 
Begabungen mit. Deshalb fördern wir ihre indivi-

duellen Fähigkeiten und unterstützen Kinder mit 
Lernschwierigkeiten in besonderem Maße durch 
eine integrative Förderung im Unterricht oder 
auch in Kleingruppen. Gleichzeitig motivieren 
wir zu Leistungen und stärken Begabungen in 
Form des Drehtürmodells. Hier erhalten Schüle-
rinnen und Schüler durch jahrgangsübergreifen-
des Lernen die Möglichkeit, auf anspruchsvolle-
ren Leistungsniveaus zu arbeiten. 

Lernen lernen
Wir möchten die Lernfreude der Kinder stärken 
und fördern. Sie sollen erfahren, dass sich An-
strengung lohnt und zum Erfolg führen kann. 
Wir begleiten sie dabei auf ihrem individuellen 
Lernweg und ermutigen sie zu selbstständigem 
Lernen. Deshalb führen wir mit den Kindern re-
gelmäßige und individuelle Auswertungs- und 
Planungsgespräche über ihre jeweiligen Lern-
prozesse. 

Lernentwicklungsgespräche
Zweimal im Jahr finden zudem Lernentwick-
lungsgespräche statt, eines davon mit den Eltern, 
in denen wir gemeinsam mit dem Kind Lern-
vereinbarungen für das kommende Schulhalb-

jahr entwickeln und beschließen. Es gibt in der 
Grundschule keine Ziffernnoten, sondern jedes 
Unterrichtsfach ist nach den jeweiligen Kompe-
tenzen aufgeschlüsselt. Anhand verschiedener 
Kriterien wird hier beschrieben, was das Kind 
bereits gut kann und welches sein nächster Lern-
schritt ist. So können wir den Schülerinnen und 
Schülern individuelle Rückmeldungen zu ihren 
Leistungen geben. 

Beispiel für einen Stundenplan der 1. Klasse

Individuelle Unterstützung
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Vielfältige Angebote

Bücher entdecken
Mit unserer Schulbibliothek, dem Leseturm, wol-
len wir den Kindern Spaß am Lesen vermitteln 
und sie an Bücher heranführen. Deshalb bieten 
wir im Leseturm Bücherkisten, Autorenlesungen 
und Lesewettbewerbe an. Es gibt hier für jeden 
Geschmack das richtige Buch: Tiergeschichten 
und Märchen genauso wie Romane und Aben-
teuergeschichten, die sich die Kinder alle auch 
ausleihen können. Für den Unterricht stehen 
Sachbücher, Nachschlagewerke und Zeitungen 
zur Verfügung, in denen die Kinder allein oder 
in Gruppen recherchieren können. Die hellen 
modernen Räume mit den bequemen Sitzkissen 
eignen sich außerdem auch in den Pausen oder 
nachmittags gut zum Schmökern.

Lust auf Mathe
Der Zahlen-Zorro ermöglicht es den Schülerin-
nen und Schülern, Mathematikaufgaben digital 
zu lösen und in unterschiedliche Welten einzu-
tauchen. Im Rahmen von Detektiv- und Fanta-
siegeschichten lernen die Kinder allein oder ge-

meinsam mit anderen spielerisch, altersspezifi-
sche Aufgaben zu lösen. Das schafft einen neuen 
Zugang zur Mathematik und fördert gleichzeitig 
die Medienkompetenz. 

Ab der 3. Klasse können die Schülerinnen und 
Schüler an der Mathematik-Olympiade und am 
Wettbewerb „Känguru der Mathematik“ teilneh-
men. Mit der Teilnahme an diesen Wettbewer-
ben haben alle interessierten Schülerinnen und 
Schüler die Möglichkeit, ihre Leistungsfähigkeit 
auf mathematischem Gebiet zu trainieren. Sie 
üben damit logisches Denken, Kombinationsfä-
higkeit und einen kreativen Umgang mit mathe-
matischen Methoden.

Außerschulische Lernorte
Wir möchten unseren Schülerinnen und Schü-
lern einen möglichst großen Praxisbezug zu den 
jeweiligen Lerninhalten vermitteln. Deshalb nut-
zen wir die vielfältigen Möglichkeiten, die die 
Stadt Hamburg hier bietet. Dazu gehören im Rah-
men des Deutschunterrichts Autorenlesungen 
im Literaturhaus Hamburg ebenso wie Besuche 
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im Theater. Im Musikunterricht nehmen wir gern 
das Angebot des Theaters für Kinder an, wenn 
dort zum Beispiel die Zauberflöte aufgeführt 
wird. Projektbezogenen Unterricht verbinden wir 
mit Besuchen im Tierpark oder im Museum am 
Kiekeberg. In der 4. Klasse veranstalten wir eine 
HVV-Rallye, um die Kinder mit dem öffentlichen 
Nahverkehr in Hamburg vertraut zu machen und 
ihr Selbstbewusstsein im Umgang mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln zu stärken.

Experimentieren
Die Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen neh-
men in einem Zeitraum von acht Wochen für 
jeweils eine Doppelstunde am Offenen Chemie-
labor und an Calliope teil, einem Kurs, der Schü-
lerinnen und Schülern den spielerischen Zugang 
zur digitalen Welt ermöglichen soll. Dafür wird 
die Klasse in zwei Gruppen geteilt. 

Im Offenen Labor lernen die Schülerinnen und 
Schüler den Umgang mit dem Bunsenbrenner 
kennen, um kleine Experimente nach Anleitung 
in Gruppen durchführen zu können. Auch Sicher-
heitsregeln in Chemie-Fachräumen, die Herstel-
lung von Lebensmitteln und die Begründung von 
eigenen Vermutungen sind Inhalte des Unter-
richts. Hierbei ist es für unsere Grundschule von 
großem Vorteil, dass die professionell ausgestat-

teten Chemie-Fachräume der beiden weiterfüh-
renden Schulen genutzt werden können. 

Mit dem Calliope-Kurs soll den Schülerinnen 
und Schülern im spielerischen Umgang mit ver-
schiedenen Programmiermöglichkeiten der Zu-
gang zur digitalen Welt ermöglicht werden. Wir 
gehören zu den 20 Grundschulen in Hamburg 
(von insgesamt 221), die an diesem Projekt teil-
nehmen. 

Musik und Theater
Musik und Theater sind zentrale Bestandteile ei-
ner ganzheitlichen Bildung und spielen bereits 
in unserer Grundschule eine wichtige Rolle. Des-
halb gibt es Musikunterricht in allen Klassen, und 
ab der 2. Klasse sind der klassenübergreifende 

Chor und der Blockflötenunterricht für alle Schü-
lerinnen und Schüler verbindlich. Ab der 3. Klasse 
bieten wir auf freiwilliger Basis Instrumentalun-
terricht in Gruppen nach der Rolland-Methode 
an. Das Angebot umfasst Streichinstrumente 
wie Geige, Cello und Bratsche ebenso wie Blech- 
und Holzblasinstrumente, also Trompete, Posau-
ne, Klarinette oder Querflöte. Die Instrumente 
stellen wir leihweise zur Verfügung. Auf dem 
mittlerweile schon traditionellen Sommerkon-
zert bieten die Schülerinnen und Schüler einmal 
im Jahr Kostproben ihres Könnens.

Jeweils im Frühjahr gibt es eine Theaterwoche 
für die gesamte Grundschule, in der die einzelnen 
Klassen kleine Theaterstücke, Sketche oder die 
Geschichte eines Bilderbuches einstudieren, die 
sie zum Abschluss der Woche im Wichern-Forum 
in einer großen bunten Aufführung für ihre Mit-
schülerinnen und -schüler auf die Bühne bringen.

Der gemeinsame Auftritt vor Publikum stei-
gert das Selbstvertrauen und ist ein entschei-
dender Faktor für die Persönlichkeitsentwick-
lung. Diese kulturellen Zugänge ermöglichen 
es den Schülerinnen und Schülern, besondere 
Talente und Stärken zu entdecken, die sie in den 
beiden weiterführenden Schulformen weiter 
ausbauen können. Im Wichern-Forum, unserem 
großen Theater- und Konzertsaal mit diversen 

Proberäumen, finden sie hierfür ideale Voraus-
setzungen. Da das Wichern-Forum von allen drei 
Schulformen gemeinsam genutzt wird, haben 
die Grundschüler zudem auch die Gelegenheit, 
schon einmal zu schauen, was die „Großen“ aus 
den weiterführenden Schulen im Bereich Musik 
und Theater erarbeiten. 

Sport und Bewegung
Bewegung ist die Grundlage für eine gesunde 
Lernentwicklung. Deshalb gibt es neben dem re-
gulären Sportunterricht ein breites Bewegungs-
angebot in den Pausen und auch am Nachmittag 
in der Ganztagsbetreuung. Die Wichern-Schule 
verfügt über zwei gut ausgestattete Sporthallen 
und eine Gymnastikhalle, eine Leichtathletikan-
lage sowie einen Streetsoccerplatz, die alle auch 
von der Grundschule intensiv genutzt werden. 
Der Schulhof der Grundschule bietet diverse 
Klettermöglichkeiten, auf denen sich die Kinder 
austoben können. Zusätzlich zum Sportunter-
richt gibt es im Winter einen Schlittschuhtag 
und ein Turnfest sowie kurz vor den Sommer-
ferien den Sommerlauf im Hammer Park. In der  
4. Klasse findet außerdem im Rahmen des Sport-
unterrichts Schwimmunterricht statt, der von 
Sportlehrern der Schule erteilt wird. 

Forschen im Offenen Chemielabor
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Verantwortung und Partizipation

 Wir leben und lernen in Klassengemeinschaf-
ten und in einer Schulgemeinschaft, die sich an 
verbindliche Regeln und Rituale hält, die in den 
Handlungsgrundsätzen der Wichern-Schule for-
muliert sind. Jedes Schulkind kann sich frei in der 
Schule bewegen, solange sie oder er die Freiheit 
anderer nicht einschränkt oder gegen von der 
Gemeinschaft beschlossene Regeln verstößt. 

Gemeinsame Regeln der Schule und Klassen-
regeln in den Lerngruppen bieten Sicherheit in 
der Arbeit und im Umgang miteinander. So gibt 
es häufig einen Morgen- und einen Abschluss-
kreis, eine Visualisierung und Besprechung des 
Tagesablaufs am Vormittag sowie Feedbackrun-
den und Planungsgespräche. Wir unterstützen 
und wertschätzen uns gegenseitig. 

Der Klassenrat
Im wöchentlich stattfindenden Klassenrat ler-
nen die Schülerinnen und Schüler den Umgang 
mit demokratischen Strukturen. Gemeinsam mit 
ihrer Klassenlehrerin oder ihrem Klassenlehrer 
blicken sie auf die vergangene Woche zurück, 

lassen die schönen Dinge noch einmal Revue 
passieren und entwickeln gemeinsam Lösungs-
wege für Probleme, die im Schulalltag entste-
hen können. Der Klassenrat wird in der Regel von 
den Schülerinnen und Schülern selbst geleitet. 
Dadurch ermöglicht er Teilhabe an der sozialen 
Gemeinschaft und fördert das Verantwortungs-
bewusstsein der Kinder. Die Ergebnisse aus den 
Klassenräten werden auch im Schülerparlament 
diskutiert, das zweimal im Jahr tagt.

Gemeinsam Lösungen finden
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Glauben kennenlernen

 Wir möchten unseren Schülerinnen und Schü-
lern eine Grundbildung in biblischen Geschich-
ten, christlichen Traditionen und liturgischen 
Ausdrucksformen vermitteln. Jeden Donnerstag 
findet in der Schulkapelle eine Andacht für alle 
Grundschulkinder statt. Liturgische Erfahrungen 
aus den Andachten wirken in den gemeinsamen 
Alltag in der Klasse. So wird jedes Vierteljahr 
durch ein kurzes Gebet geprägt, das in der wö-
chentlichen Andacht gebetet und auch im Schul-
alltag der Klassen aufgenommen wird.

Wir vermitteln den Kindern Werte für ein gu-
tes und achtsames Miteinander. Darüber hinaus 
ermuntern wir sie zu einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Glauben. Dabei ler-
nen sie auch, dass es verschiedene Religionen 
und Arten zu glauben gibt. Die Wahrnehmung 
von Unterschieden, das Verständnis dafür und 
das Gespräch darüber üben wir mit den Kindern 
ein. Im Austausch miteinander erfahren sie un-
mittelbar etwas über andere Religionen. 

Das Schuljahr hindurch zeigt sich der evan-
gelische Charakter der Schule in verschiedenen 
Veranstaltungen. Im Zentrum steht das jeweili-
ge Jahresthema, das auch in großen Buchstaben 
über dem Eingang der Schule steht. 

Zu Beginn eines Schuljahres feiern die neuen 
ersten Klassen mit der Schulpastorin ihre Ein-
schulung in einem Gottesdienst, und zum Schul-
jahresende trifft sich die ganze Schule im Michel 
zu einem großen und bunten Gottesdienst. In 
der Adventszeit gibt es zudem ein morgendliches 
Adventssingen und ein Krippenspiel.

Schulgottesdienst im Michel
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Ganztagsbetreuung

 Die Ganztägige Bildung und Betreuung an 
Schulen (GBS) entspricht in der Wichern-Schule 
den Hamburger Regelungen. Unsere GBS findet 
in Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe 
des Rauhen Hauses statt, sodass sämtliche Ange-
bote auf dem Gelände vor Ort angesiedelt sind. 

Lehrer und Mitarbeiter der GBS arbeiten eng 
zusammen. Bereits der Vormittag ist mit dem 
Nachmittag verzahnt, indem Mitarbeitende der 
GBS Kinder und Lehrer am Vormittag im Lern-
büro unterstützen.

Der Nachmittag
Nach Unterricht und gemeinsamem Mittagessen 
gibt es für die Kinder vielfältige Beschäftigungs-
möglichkeiten. Zum einen können sie täglich of-
fene Angebote auswählen. Diese beinhalten so-
wohl eine erweiterte Lernzeit, in der sie Lerninhal-
te vom Vormittag vertiefen können, als auch ein 
breites Bewegungsangebot mit Fußball, Tischten-
nis und Basketball. In der Kreativwerkstatt gibt es 
Bastelangebote. Unsere Chill-out-Zone und der 
Leseturm bieten Rückzugsmöglichkeiten. 

Zum anderen bieten wir feste Kurse an, für die 
sich die Kinder nach einer kurzen Probephase für 
einen gewissen Zeitraum verbindlich anmelden. 
Diese werden zum Teil von Kooperationspartnern 
durchgeführt wie den „St.Pauli-Rabauken“, der 
„School for Rock“ sowie dem Chor und dem Kin-
dergottesdienstteam der Dreifaltigkeitskirche. 

In den Ferien betreut die GBS die Kinder mit ei-
nem umfassenden Angebot, das auch kurzfristig 
gebucht werden kann. 

Gemeinsames Mittagessen
Die Mensa des Rauhen Hauses bietet jeweils zwei 
frisch gekochte Gerichte an (eins davon vegeta-
risch), die die Eltern und Kinder in der Woche vor-
her gemeinsam zu Hause online bestellen kön-
nen. Die Mitarbeitenden der GBS holen die Kinder 
in ihren Klassen ab und gehen mit ihnen gemein-
sam in der Mensa essen. Jeder ersten und zweiten 
Klasse sind feste Klassenbegleiter zugeteilt. 

Die älteren Grundschulkinder können sich 
auch in der Cafeteria versorgen, die von Eltern 
ehrenamtlich in der Schulstraße betrieben wird.
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Wir machen Schule

Der Elternrat 
 Unser Elternrat ist das Vertretergremium aller 

Eltern der drei Schulformen der Wichern-Schule. 
Der Elternrat ist an allen wichtigen Entscheidun-
gen der Schule beteiligt. Die gewählten Mitglie-
der treffen sich regelmäßig auf den öffentlichen 
Elternratssitzungen und in Arbeitskreisen. Die 
derzeit 21 Mitglieder des Elternrats arbeiten mit 
den Schulleitungen, den Schuldiakonen, den Mit-

Unser Kollegium 
 Hintere Reihe (v. l. n. r.): Konstanze Peters, Katrin Gronmeyer, Stefan Feilcke, Sabine Schröder,  

Hanno Andersen, Nicole Fey-Konar, Katja Zimmer, Simona Peters 
 Vordere Reihe: Olga Schulz, Hannah Schiel, Kristina Gorges, Charlotte Hasselbach, Nadja Kleine

Das Beratungsteam 
 Wir verstehen uns als Ansprechpartner in al-

len Dingen, die das Leben an unserer Schule be-
treffen, denn wir möchten die Schülerinnen und 
Schüler während ihrer Zeit an der Wichern-Schu-
le bestmöglich begleiten und unterstützen. Auch 
Eltern können sich mit Fragen, Sorgen und Prob-
lemen, die ihre Kinder betreffen, an uns wenden. 
Der Inhalt aller Beratungsgespräche wird selbst-
verständlich vertraulich behandelt. 

Das Beratungsteam besteht aus den beiden 
Diakonen der Wichern-Schule sowie drei Lehre-
rinnen, die über eine entsprechende Zusatzqua-
lifikation verfügen. Wir sind so für die Schülerin-
nen und Schüler jederzeit ansprechbar und ste-
hen ihnen bei Problemen in der Klasse genauso 
zur Verfügung wie zum Beispiel bei Fragen zur 

Drogen- oder Suchtprävention. Dabei verstehen 
wir uns als Partner im Erziehungsprozess. Wenn 
wir selbst nicht weiterhelfen können, vermitteln 
wir Kontakte zu anderen Unterstützungsmög-
lichkeiten. Wir möchten dazu beitragen, dass ein 
erfolgreiches Lernen und Leben an der Wichern-
Schule gelingt.
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ten in der Schulstraße, sind wir die Anlaufstelle 
für kleine und große Schüler, Lehrer und Haus-
meister. Insgesamt 63 ehrenamtliche Helferin-
nen und Helfer sorgen dafür, dass es täglich ein 
abwechslungsreiches Angebot an kleinen Snacks 
oder auch mal ein leckeres Mittagessen gibt – al-
les zu niedrigen Preisen bei hoher Qualität. 

Wenn dabei ein kleiner Überschuss übrig 
bleibt, unterstützen wir Schulprojekte finanziell, 
die sonst nicht oder nur schwer durchzuführen 
wären. Wir haben auf diese Weise zum Beispiel 
die Bigband mit Wichern-Schule-T-Shirts ausge-
stattet und Bänke für den Schulhof finanziert.

Das Engagement in der Cafeteria ist nie lang-
weilig, ganz selten anstrengend, häufig unter-
haltsam und bringt immer Spaß. 

Der Schulverein 
 Der Schulverein der Wichern-Schule ist ein Zu-

sammenschluss von Eltern, Lehrkräften, ehemali-
gen Schülerinnen und Schülern sowie Freunden 
der Wichern-Schule. Er fördert schulische Aktivi-
täten und ermöglicht Anschaffungen, die über 
die täglichen erzieherischen und unterrichtli-
chen Aufgaben der Schule hinausreichen. Es gibt 
vier Schwerpunkte der Arbeit des Schulvereins: 
• Er unterstützt gemeinschaftliche Aktivitäten 

wie Klassen- und Projektfahrten, Orchester-, 
Chor-, Theater- und Sportveranstaltungen.

• Er stärkt den evangelischen Charakter der 
Schule, zum Beispiel durch die Unterstützung 
von Andachten und Gottesdiensten.

• Er fördert weitere Profil-Elemente der Schule 
wie zum Beispiel Schulkleidung, Streitschlich-

Die Schülervertretung 
 Die Arbeit in der Schülervertretung macht 

sehr viel Spaß. Wir sind im Vergleich zu anderen 
Schulen ein sehr großes Team. Dies zeigte sich 
auf einer der Fortbildungen, bei denen wir Ein-
blick in die Arbeit anderer Schülervertretungen 
bekommen konnten. Unser Team besteht aus 
etwas mehr als 30 Schülerinnen und Schülern 
unterschiedlicher Klassenstufen und ist schul-
formübergreifend. Die Verbindungslehrer/innen 
gehören ebenfalls dazu. Einmal in der Woche 
treffen wir uns in der Mittagspause für ungefähr 
60 Minuten, um unsere Aktionen für die Schüler-
schaft zu besprechen. Dazu gehören verschiede-
ne Events wie Fußballturniere, unsere Nikolaus- 
und Valentinstagsaktionen oder unsere Deckel-
sammlung zugunsten von Polioimpfungen in 

arbeitenden der Ganztagsbetreuung und der 
Schülervertretung zusammen. Auf den Eltern-
ratssitzungen setzen wir uns mit einem konkre-
ten Thema auseinander, und es gibt regelmäßige 
Berichte aus den drei Schulformen. Die Arbeits-
kreise beschäftigen sich mit verschiedenen The-
men oder einer der drei Schulformen. Mit unse-
rem Engagement im Elternrat können wir das 
Leben an der Schule mitgestalten. 

armen Ländern. Zudem vertreten wir die Schüle-
rinnen und Schüler in Gremien wie zum Beispiel 
Konferenzen oder Elternratssitzungen. Wir set-
zen uns aber auch für Schüleranliegen ein, die im 
Laufe des Jahres an uns herangetragen werden, 
wie zum Beispiel für Essenswünsche in der Cafe-
teria oder für die Ausweitung der Erlaubnis der 
Handynutzung für Oberstufenschüler.

Die Cafeteria 
 Vor mehr als 35 Jahren startete die Cafeteria 

ihren Betrieb mit dem Verkauf von Milch und 
Brötchen in der großen Pause.. Damals stand 
dafür nur ein einfacher Tisch in der Schulstraße 
zur Verfügung. Wer heute durch die Schule geht, 
kann uns kaum verfehlen: Zentral gelegen, mit-
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Das Sekretariat
 Wir im Sekretariat sind die erste Anlaufstelle 

und Ansprechpartner für alle möglichen Fragen 
von Schülern, Lehrern und Eltern. Wir verarzten 
kleinere Verletzungen, nehmen Krankmeldun-
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tung, Anschaffungen im Bereich Natur/Tech-
nik/Umwelt, Schach, Musik, Sport und Theater. 

• Er fördert das Engagement von Schülerinnen 
und Schülern und vergibt einen jährlichen 
Preis für besondere Verdienste um das Schul-
leben. 

Die Beitragshöhe bestimmen die Mitglieder des 
Schulvereins selbst. Festgelegt ist ein Mindest-
beitrag von 14 Euro im Schuljahr. 

Die Hausmeister
 Wir sorgen dafür, dass von den Lampen und 

der Heizung bis hin zum gemähten Rasen alles 
in Ordnung ist. Wir machen die Aufbauten für 
bunte Schulfeste, sorgen für den geschmückten 
Tannenbaum und überprüfen regelmäßig die 
Brandschutztechnik. Dabei arbeiten wir Hand 
in Hand. In jeder Pause ist einer von uns im Büro 
ansprechbar für die Belange von Schülern und 
Lehrern. Anja Encke und Susanne Keiling

gen entgegen, geben eingesammelte Handys 
nach Schulschluss wieder heraus oder beantwor-
ten Fragen zum Schulgeld. 

Andreas Jarchow, Gerald Quast und  
Jean Kruthoff-Wegner
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Ein neuer Lebensabschnitt
 

Der Schritt in die Schule ist für Kinder aufregend! Ihre Neugierde, ihr Wissensdurst und viele  
verschiedene Fähigkeiten sind Schätze, die sie mitbringen. Die wollen wir fördern und den Kindern  
die Grundlage für einen erfolgreichen und selbstständigen Weg durch die Schule mit Lust und  
Freude am Lernen schaffen.

w w w.rauheshaus.de

Johann Hinrich 
Wichern  
gründete 1833 
Das Rauhe Haus 
als Rettungs- 
dorf für  
verwahrloste 
Kinder. Es wurde 
ein Grundstein 
der Diakonie  
in Deutschland.

Tel .  040/655 91-0
Beim Rauhen Hause 21 · 22111 Hamburg

 Kinder- und Jugendhilfe 
 Teilhabe mit Assistenz
 Sozialpsychiatrie
 Pflege
 Wichern-Schule
 Evangelische Berufsschule 

für Pflege
 Evangelische Hochschule für 

Soziale Arbeit & Diakonie
Brüder- und  
Schwesternschaft
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Beim Rauhen Hause

Horner Landstraße

Wichern-Schule des Rauhen Hauses
Horner Weg 164
22111 Hamburg
Tel. 040/655 91-190, -191 
Fax 040/655 91-256
wichern-schule@rauheshaus.de
www.wichern-schule.de

Öffentliche 
Verkehrs-
mittel: U2, 
U4, Bus 116, 
Haltestelle 
Rauhes 
Haus 

St
an

d 
11

/1
8


