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Bald ist mein erster Tag an der neuen Schule. Ich gehe dann in die 5. Klasse an der 
Stadtteilschule der Wichern-Schule. 
Mein Nachbar geht auch da hin und 
hat mir seinen Stundenplan aus der 
5. Klasse gezeigt.  
Bevor wir uns den gemeinsam 
angeschaut haben, hat er mir noch 
gesagt, dass es normalerweise ganz 
am Anfang des neuen Schuljahres 
für die neuen 5. Klassen am ersten 
Montag nach den Sommerferien 
einen großen Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche gibt. Dazu erhalten meine Eltern noch 
Informationen von der Schulpastorin der Wichern-Schule.  
Das neue Schuljahr beginnt üblicherweise mit drei Kennenlerntagen. An diesen Tagen lernen die 
Klassen und die Klassenleitungen sich untereinander kennen, 
und es gibt schon viele schöne Übungen und Spiele 
mit dem Ziel, eine Klasse zu werden. Auch das 
recht große Gelände und die Schulgebäude 
lernen wir an diesen Tagen kennen. Die 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer schauen 
vielleicht auch schon einmal vorbei. Der 
Fachunterricht beginnt aber erst am 
Donnerstag.  
Aber zurück zum Stundenplan. Ich habe die FAQ, die 
häufig gestellten Fragen mit den Themen aus der Stadtteilschule, gelesen. 
Wenn ich auf den Stundenplan schaue, gehen mir wieder die vielen, teilweise neuen Begriffe 
durch den Kopf, die in meiner neuen 5. Klasse vorkommen. Ganz oben im Stundenplan stehen 
Epoche und Lernbüro. Mein Nachbar hat sie mir beschrieben … und noch einiges mehr. 
 
Im Epochenunterricht wird ein Thema fächerübergreifend bearbeitet. Dazu hat mir die 
Übersicht geholfen. In Jahrgang 5 bilden die Fachbereiche Geschichte, Gesellschaft, Erdkunde, 
Naturwissenschaft und Biologie unterschiedliche Schwerpunktthemen. 
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„Wir lernen uns kennen“ wird zu Beginn in fast allen Fächern - auch in Mathematik - behandelt. 
Jedes Projektthema hat dabei einen zeitlichen Umfang von etwa sechs Wochen. Ganz wichtig ist 
die Einführung und Anwendung verschiedener Methoden selbstständiger Arbeit und 
Präsentationstechniken sowie Einzel-, Partner- und Kleingruppenarbeitsphasen im Wechsel. 
Aber Gruppenarbeits- und Präsentationsphasen werden nicht bei jedem Thema im gleichen 
Umfang angewendet. Es kommt immer auf die Inhalte an. Allen gemeinsam ist jedoch DAB. 
Das bedeutet Denken, Austauschen und Besprechen. Abkürzungen, die häufig verwendet 
werden, gibt es übrigens einige. 
 
Im Lernbüro fangen die Lehrkräfte für Deutsch und Mathematik mit einer 
kurzen Ein- oder Anleitung an. Sie sind zusammen mit uns im Unterricht, wir 
Schüler können jedoch das Fach auswählen, mit dem wir anfangen möchten. 
Dann arbeiten wir eigenständig und je nach unseren Stärken und Kenntnissen 
differenziert an den Aufgaben der Checkliste - die einen schneller, die anderen langsamer, und 
bei Bedarf gibt es auch extra leichte oder extra schwere Aufgaben. Wir lernen unterschiedliche 
Methoden kennen, wie wir unsere Aufgaben erledigen können - alles unter Aufsicht der 
Fachlehrkräfte. Wir lernen entweder allein oder in einer Kleingruppe. Dazu können wir auch 
einen Differenzierungsraum benutzen oder uns in der Klasse umsetzen, um mit einem selbst 
gewählten Partner zu üben. Häufiger kommt auch ein Fachlehrer vorbei und beantwortet Fragen 
oder geht mit einer Kleingruppe in einen Nebenraum, um ein besonders kniffliges Thema mit 
den Schülern zu bearbeiten und sie zu 
unterstützen. Die Aufgaben 
kontrollieren wir in der Regel selbst. 
Dazu gibt es auf der Checkliste auch 
eine extra Spalte. Die Lösungsblätter 
dazu sind in einem Fachordner, wo 
wir sie herausnehmen können. Nach 
der Kontrolle heften wir die 
Lösungen wieder ab. Bereits zu 
Anfang haben uns die Lehrer erklärt, 
dass das bloße Abschreiben von 
Lösungen ohne vorheriges 
selbstständiges Bearbeiten natürlich 
nichts bringt. Spätestens bei einem 
Test oder einer Klassenarbeit werden 
wir dann feststellen, dass eine 
eigenständige Auseinandersetzung 
mit dem Thema, bei Schwierigkeiten 
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nachzufragen oder Hilfe zu suchen und das Ausprobieren eigener Lösungsversuche bessere 
Wege sind. 
In der Checkliste erfahren wir, welche Inhalte oder Themen wir lernen und wie wir sie 
bearbeiten sollen. Dazu sind etwa die Seiten und Aufgabennummern im Buch oder im 
Arbeitsheft angegeben, oder wir erfahren, welche Arbeitsblätter wir benutzen sollen. 
Ein Ausschnitt einer solchen Checkliste für Mathematik ist oben dargestellt. 
 
Lernzeiten im Ganztag - Keine Hausaufgaben! Aber nur auf den ersten Blick, denn in der 
5. Klasse haben wir drei Lernzeitstunden. Diese ersetzen die fehlende 
Hausaufgabenzeit am Nachmittag. Wir Schüler nutzen die Zeit, um 
Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten, vorzubereiten, zu lernen, in das LTB 
einzutragen und anderes. Die Fachlehrer helfen und unterstützen uns bei 
Bedarf. Wie im Lernbüro haben wir Schüler die Wahlentscheidung für ein Fach. Wenn ein 
Fachlehrer die Aufsicht hat, bietet es sich aber auch an, dieses Fach vorrangig zu bearbeiten. 
Im Klassenraum gibt es meist einen Aushang für die Lernzeitaufgaben für Englisch, Epoche und 
andere Fächer. Das Lernbüro Deutsch/Mathe liegt als Wochenplan vor. Englische Vokabeln 
sollen - als Ausnahme - täglich in überschaubarer Anzahl auch zu Hause gelernt werden. Für das 
Erlernen einer Sprache ist das besonders wichtig und hilfreich. Auch in der Lernzeit arbeiten wir 
selbstständig allein oder in Kleingruppen. Es ist wichtig, dass wir beide Arbeitsformen können. 
 
Die Lerntagebücher - die Schüler sagen häufig nur LTB - begleiten die Schüler, Eltern und 
Lehrkräfte durch den Schulalltag. Am Ende der Stunde heißt es am Anfang der 5. Klasse meist 
„Holt eure Lerntagebücher heraus und schreibt auf, was ihr in dieser Stunde bearbeitet habt“. 
Manchmal schreibt ein Lehrer das auch an die Tafel, damit wir lernen, wie wir ein Thema in 
Stichwörtern aufschreiben 
können. Später machen wir 
das dann alleine und tragen 
jeden Tag ein, was genau 
gelernt wurde und woran wir 
gearbeitet haben.  
Wir tragen auch die Termine 
für unsere schriftlichen 
Bewertungen und Tests ein, 
damit wir die nicht vergessen. 
Die Wochenauswertung finde 
ich auch hilfreich. Dort kann 
ich eintragen, was mir gut 
gelungen ist, z.B. dass ich die 
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Checkliste in Mathe geschafft habe, oder was ich ändern möchte, woran ich also denken muss. 
Ich muss auch eintragen, wie ich meine Aufgaben in der vereinbarten Zeit erledigt habe, wie 
aufmerksam ich im Unterricht war und ob ich mein Material immer dabeihatte. Dieser 
Wochenrückblick hilft mir immer sehr, meine Woche zu organisieren. 
 
Im Werkstattunterricht werden in vier Halbjahren unterschiedliche Möglichkeiten geboten, 
eigene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entdecken.  

 
Im Bereich Stromkreis werden zum Beispiel kleine physikalische Experimente durchgeführt, die 
Holzwerkstatt erfordert auch handwerkliches Geschick und den Umgang mit Werkzeugen, in 
Informatik werden grundlegende Verfahren für digitale Texterstellung und Präsentationen geübt 
und im Theaterunterricht gibt es viele verschiedene Elemente, wie Tanz-, Sprech- und 
Improvisationstheater, Pantomime, Maskenspiel, Phantasiereise und anderes.  
 
Bewerten und Rückmelden        Plus - Kreis - Minus        + o -  
An der Wichern-Schule gibt es in den Jahrgängen 5-7 keine Benotung, wie sie z.T. aus der 
Grundschule mit den Zahlennoten bekannt ist.  
Die Bewertung erfolgt mit drei Symbolen: + (Plus), o (Kreis) und – (Minus).  
Dabei bedeutet (+) mit großem Erfolg teilgenommen, (o) mit Erfolg teilgenommen und (-) ohne 
Erfolg teilgenommen. 
Diese Symbole werden bei der Selbsteinschätzung im Lerntagebuch, bei Präsentationen, bei 
einem Stundenfeedback, im Lern-Entwicklungs-Gespräch zum Halbjahr und bei den Zeugnissen 
am Ende des Schuljahres benutzt. Darüber hinaus gibt es einen Elternsprechtag mit 
Fachlehrkräften im 2. Halbjahr. 
Das Zeugnis zum Schuljahresende ist ein Textzeugnis mit Allgemeinen Bemerkungen zum Lern-, 
Arbeits- und Sozialverhalten und inhaltlich-fachlichen Kompetenzen in den Kernfächern 
Deutsch, Englisch und Mathematik sowie in Epoche. Das heißt, dass es in diesen Fächern nicht 
nur eine Bewertung, sondern mehrere Bewertungen für unterschiedliche Lernbereiche gibt. 
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Lern-Entwicklungs-Gespräche à LEG Bogen 
Nach dem 1. Halbjahr gibt es in Jahrgang 5 - aber auch in höheren Jahrgängen - ein 
Lernstandsgespräch mit den Schülern, ihren Eltern und der Klassenleitung. Dazu wird vorab ein 
Bogen ausgefüllt, auf dem die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte der Klasse ihre 
Einschätzung des Lernstandes eintragen. Die Bewertung erfolgt mit den gleichen Symbolen, die 
auch bei anderen bewerteten Rückmeldungen im Jahrgang verwendet werden. Für die 
Schülerinnen und Schüler sind die Zielvereinbarungen am Ende des Bogens wichtig, denn hier 
formulieren sie drei Ziele, die sie sich besonders für das 2. Halbjahr vornehmen. 

 
 
Auf dem Stundenplan steht auch das Wort OMA.  
OMA bedeutet offenes Mittagsangebot. 
An den langen Unterrichtstagen Montag, Dienstag und Donnerstag gibt es von 13:30 Uhr bis 
14:30 Uhr eine Stunde Mittagspause. Jeder Jahrgang hat eine Aufsicht, zu der wir gehen können, 
und es gibt einige Angebote für die Schüler, z.B. Pausensport oder Spiele in der Klasse sowie die 
Mensa oder Mittagessen in der Klasse. 
 
Darüber hinaus gibt es noch weitere Einrichtungen und neue Begriffe, die wichtig sind. 
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Klassenrat – soziales Lernen 
Der Klassenrat findet einmal in der Woche statt. In einer Schulstunde bilden wir einen Sitzkreis 
und haben Zeit und Gelegenheit, um Probleme zu klären, Wünsche zu äußern, jemandem zu 
danken, zu sagen, was einen glücklich oder traurig macht, was einen gerade bewegt oder was 
einem auf dem Herzen liegt. Eingeführt wird diese Gesprächsform zu Beginn des Schuljahres 
mit Beteiligung des Beratungsteams. Wir Schüler übernehmen schrittweise die Leitung. Wir 
stellen einen Zeitwächter, einer schreibt die Anliegen und Vereinbarungen auf, ein anderer 
übernimmt die Gesprächsleitung, so dass wir den Klassenrat selbst leiten. Natürlich ist auch 
immer eine Lehrkraft dabei. Ein älterer Schüler hat mir gesagt, dass es den Klassenrat bis 
Klasse 10 gibt, und dass sie die Einübung von Gesprächskultur und Konfliktlösungsverfahren 
und Streitschlichtung sowie Übung in demokratischen Verfahren und Partizipation gelernt 
haben. 
Ich verstehe zwar noch nicht, was genau er damit meinte, aber das 
lerne ich bestimmt noch. Vielleicht in Epoche? 
 

Klassenämter - Verantwortung übernehmen für meinen 
Klassenraum. Üblicherweise gibt es - für alle auf einem 
Aushang in der Klasse zu sehen - Aufgaben wie Fegedienst, 
Tafel putzen, Ordnungsdienst, Verteiler, auf dem 
Vertretungsplan nachschauen, Spielkiste oder auch 
Pflanzendienst. Zwei Kinder teilen sich die Dienste, keiner 
sorgt alleine für Ordnung! 
 

Leseturm  
An der Wichern-Schule gibt es in dem Gebäude über dem Eingang 
einen Leseturm, der täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet ist, naja, freitags nur bis 15 Uhr. Dort 
gibt es jede Menge Sachbücher, Romane, Zeitschriften und 
anderes mehr, aber auch Leseecken, wo wir uns in Ruhe 
hinsetzen können, Computer, um z.B. im Internet zu 

recherchieren und nette 
Leute, bei denen wir 
ein Buch auch ausleihen 
können und die uns gerne beraten,  

 was gerade besonders lesenswert ist. Am Anfang des 
Schuljahrs gibt es eine Einführung in die Benutzung des 

Leseturmes. Unsere Lehrer können uns auch für eine ganze Unterrichtsstunde eintragen, so dass 
wir während dieser Zeit in einer kleinen Gruppe Themen im Leseturm recherchieren können. 
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Meine Eltern haben einen Anspruch auf kostenfreie Betreuung von 8 bis 16 Uhr. Dies gilt auch 
für Schultage, an denen kein regelhafter Unterricht stattfindet, z.B. an dem Tag im Februar, an 
dem die Lernentwicklungsgespräche (oder wie man dort sagt: LEG) stattfinden. Es gilt jedoch 
nicht für freie Tage, die in Hamburg von der Schulbehörde angesetzt werden, wie etwa der freie 
Tag zum Halbjahreswechsel oder für Ferien. Herr Schulz von der GBS hat gesagt, wenn meine 
Eltern eine Früh- oder Spätbetreuung oder auch eine Betreuung in den Ferien möchten, können 
sie sich an die GBS an der Stadtteilschule wenden. Diese Randzeitenbetreuung ist allerdings 
kostenpflichtig. Auf der Info-Seite der Wichern-Schule gibt es in einem Informationsflyer und 
bei den Häufig gestellten Fragen nähere Infos zu den Themen der GBS. Ich weiß jetzt auch, was 
GBS heißt: Ganztägige Betreuung und Bildung an Schulen. 
 
Die Wichern-Schule hat ein evangelisches Profil. Zusammen mit der Schulpastorin gibt es jedes 
Jahr einen Einschulungsgottesdienst für alle 5. Klassen am Schulanfang. Darüber hinaus finden 
im Andachtsraum der Schule fünf bis sechs Andachten im Schuljahr statt. Über der Eingangstür 
steht immer das Jahresmotto der Schule, über das wir 
unter anderem im Religionsunterricht sprechen. In 
diesem Jahr ist es „Ihr seid das Licht der Welt“. 
Eine Besonderheit an der Wichern-Schule ist das 
Kinderbischofsprojekt. Eine 5. Klasse von uns ist zusammen mit einer 5. Klasse vom 
Gymnasium die Kinderbischofsklasse, d.h. aus diesen beiden Klassen kommen die drei 
gewählten Kinderbischöfe. Aber auch alle anderen 5. Klassen sind an dem Projekt beteiligt und 
arbeiten an den Themen mit, die die Kinder besonders bewegen. Im Dezember gibt es eine 
Darstellung der erarbeiteten Themen in einem großen Weihnachtsgottesdienst für alle in der 
Kirche St. Nikolai.  
Für die komplette Schule gibt es ebenfalls einen Adventsgottesdienst vor Weihnachten und einen 
Gottesdienst zum Jahresabschluss. Dieser ist in der Hauptkirche St. Michaelis. 
 
Das Beratungsteam an der Wichern-Schule bietet Einzelhilfe für Schülerinnen und Schüler, 
Eltern und Lehrkräfte an. Dazu habe ich auch schon etwas auf der Schulhomepage gelesen, wo 
sich das Beratungsteam vorstellt und erklärt, welche Beratungsmöglichkeiten angeboten werden. 
Im Eingangsbereich der Schule ist auch ein Ständer mit Flyern des Beratungsteams - falls ich 
einmal Hilfe brauche und Kontakt aufnehmen möchte. 
 
Jetzt habe ich jedoch alle wichtigen Informationen erst einmal erhalten und bin gespannt, wie es 
weitergeht. 
 


