Liste der Schwerpunktschulen im
Grundschulbereich – August 2021

Grundschule

» Schule öjendorfer damm

» Fridtjof-Nansen-Schule

» Schule rellinger Straße

» Ganztagsgrundschule Am Johannisland

» Schule rönnkamp

» Grundschule Am Heidberg

» Schule Stengelestraße

» Grundschule An der Haake

» Schule Surenland

» Grundschule Mümmelmannsberg

» Stadtteilschule alter teichweg mit grundschule

» Grundschule Sinstorfer Weg (ab SJ 2022/23,

» Stadtteilschule eppendorf mit grundschule

Anmeldung VSK/Klasse 1 ab 2021/22)
» Grundschule St. Nikolai
» Loki-Schmidt-Schule
» Louise Schroeder Schule
» Schule Ahrensburger Weg
» Schule Alsterdorfer Straße

» Stadtteilschule Stübenhofer Weg mit
grundschule
» Stadtteilschule Winterhude mit grundschule
Alle Schwerpunktschulen aktuell unter:
www.hamburg.de/inklusionschule/8006518/schwerpunktschulen

G Behörde für Schule und Berufsbildung
Schulinformationszentrum (SIZ)
Hamburger Straße 125a, 22083 Hamburg
	Tel 040. 428 99 22 11
eFax 040. 427 97 81 13
schulinformationszentrum@bsb.hamburg.de
www.hamburg.de/siz
Persönliche Termine nur nach Absprache
	Sprechzeiten:
	Mo. und Di.
9.00 – 17.00 Uhr
	Mittwoch
9.00 – 13.00 Uhr
	Donnerstag
10.00 – 18.00 Uhr
	Freitag
9.00 – 13.00 Uhr

» Schule an der Burgweide

» Schule Langbargheide
» Schule Max-Eichholz-Ring
» Schule Mendelssohnstraße
» Schule Moorflagen

Informationen finden Sie auch unter:
www.hamburg.de/bsb/ifbqvorstellung-viereinhalbjaehriger
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» Schule Kielortallee

Sollten Sie darüber hinausgehende Fragen zum Verfahren haben, kann das Schulinformationszentrum
(SIZ) Ihnen Auskunft geben.
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» Schule Kamminer Straße
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» Schule Iserbarg
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» Schule Hinsbleek
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» Schule Grumbrechtstraße
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» Schule Ernst-Henning-Straße

Wenn Sie sich ausführlicher über das Vorstellungsgespräch informieren möchten, wenden Sie sich bitte
an die regional zuständige Schule oder fragen Sie
in Ihrer Kita nach, wie die Zusammenarbeit mit der
Schule gestaltet wird.
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» Schule Brockdorffstraße
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» Schule Barlsheide

Wo erhalte ich weitere Informationen?
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» Schule auf der Veddel, Stadtteilschule mit

Vorstellung
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» Schule ohrnsweg
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» Erich Kästner Schule, Stadtteilschule mit
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» Schule neubergerweg

Shopping-Center

Hamburger Meile
rg

er

St

r ass

e

hamburger
StraSSe 125a

bu

» Clara-Grunwald-Schule
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» Schule Nettelnburg

Ha

» Aueschule Finkenwerder
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Informationen zum Vorstellungsverfahren
für viereinhalbjährige Kinder in der
regional zuständigen Schule

lassen Sie sich über die möglichkeiten der
einschulung in Hamburg und die besten
ausgangsbedingungen für den
Schulstart Ihres Kindes beraten.

Kinder der Kita an der
fachschule für Sozialpädagogik
(fSP2)

liebe eltern,
der bevorstehende Vorstellungstermin für alle viereinhalbjährigen Kinder in der Schule ist ein wichtiger termin für
alle beteiligten – Kinder, eltern und Schule.
etwa 18 monate vor der vorgesehenen einschulung
werden Sie mit Ihrem Kind von der regional zuständigen
Schule eingeladen. dabei haben Sie gelegenheit, sich über
möglichkeiten der einschulung für Ihr Kind in Hamburg
und gute ausgangsbedingungen für den Schulstart
beraten zu lassen.
die Vorstellung der Viereinhalbjährigen stellt ein wichtiges
bindeglied beim übergang von der Kita in die Schule dar.
Sie sind daher verpflichtet, dieser einladung zu folgen.

Ziel der Vorstellung in den schulen
das Vorstellungsgespräch bietet Ihnen und Ihrem Kind
die chance, einen ersten einblick in Hamburgs Schulen
und die möglichkeiten, die sie bieten, zu gewinnen. Sie
haben dabei die gelegenheit, antworten auf alle fragen
zur einschulung und zu möglichen erwartungen, die an
Ihr Kind gestellt werden, zu erhalten.
die Schule schätzt im Vorstellungsgespräch die entwicklung Ihres Kindes ein und erhält einen eindruck über
besondere begabungen oder eventuelle entwicklungsverzögerungen. Sind besondere Vorbereitungen für die einschulung eines Kindes zu treffen, kann die Schule diese
frühzeitig einleiten.

Welche rolle spielt die einschätzung
Ihrer Kita?
um Ihrem Kind einen optimalen Start in die Schule zu
ermöglichen, arbeiten die Kita und die zuständige Schule
im rahmen des Vorstellungsverfahrens eng zusammen.
zur Vorbereitung des Vorstellungsgespräches in der
Schule bieten alle Kitas Ihnen als eltern ein gespräch an,
in dem die erzieherinnen und erzieher mit Ihnen über
die einschätzung des entwicklungsstandes Ihres Kindes
sprechen.
Wenn Sie einverstanden sind, wird eine zusammenfassung
dieser einschätzung direkt an die zuständige Schule
geschickt – als gute ausgangsbasis für das gespräch mit
Ihnen und Ihrem Kind.

Wie läuft der Vorstellungstermin ab?
die Schulen gestalten die Vorstellungstermine unterschiedlich.
beim Vorstellungsgespräch sind Ihre auskünfte für die
lehrkräfte wichtig:
G Wie schätzen Sie die entwicklung Ihres Kindes ein?
G gibt es besonderheiten oder einschränkungen, die
im zusammenhang mit der einschulung oder mit dem
Schulbesuch beachtet werden müssen?
G Welche Sprache sprechen Sie zu Hause?

G Versteht Ihr Kind alles, was man ihm sagt?
Kann Ihr Kind auch darauf antworten?
G Hat Ihr Kind besondere begabungen?

Wie wird der entwicklungsstand
Ihres Kindes eingeschätzt?
um die gesamtentwicklung Ihres Kindes zu betrachten,
sprechen die Pädagoginnen und Pädagogen mit Ihrem
Kind. einzeln oder manchmal in Kleingruppen werden
auch ratespiele, Puzzles oder das gemeinsame betrachten
eines bilderbuchs angeboten.
Wenn besonderheiten auffallen, fragen die lehrkräfte
genauer nach. zwischen Ihnen und der Schule findet
dann eine beratung oder auch eine verbindliche Vereinbarung statt, wie Ihr Kind bis zur einschulung gefördert
werden kann. oft steht die sprachliche entwicklung im
mittelpunkt, selbstverständlich werden aber auch die
körperliche, kognitive und emotionale entwicklung einbezogen.
am ende des gesprächs wird mit Ihnen die zusammenfassung der ergebnisse besprochen. Sie als eltern sollten
diese zusammenfassung Ihrer Kita zur Kenntnis geben.
So können die erzieherinnen und erzieher Ihr Kind noch
besser auf die einschulung vorbereiten und einen gelingenden Schuleinstieg unterstützen.

Welche Angebote gibt es für Kinder
mit besonderen Förderbedarfen?
für Kinder mit einem sonderpädagogischen förderbedarf
in den bereichen Sehen, Hören und Kommunikation,
autismus, körperliche und motorische oder geistige
entwicklung sind unter den allgemeinbildenden Schulen
die Schwerpunktschulen fachlich, räumlich und personell
besonders ausgestattet.
darüber hinaus stehen die bildungszentren Hören und
Sehen, die regionalen bildungs- und beratungszentren
(rebbz) sowie spezielle Sonderschulen mit ihren
unterrichts- und beratungsangeboten zur Verfügung.
die Vorstellung der Viereinhalbjährigen findet für alle
Kinder in der regional zuständigen grundschule statt:
Sie stellt bei bedarf, und nach absprache mit den
Sorgeberechtigten, weitere Kontakte her und bleibt ihr
ansprechpartner bis zur Schulanmeldung. unterlagen
von Ärzten und therapeuten können bei der Viereinhalbjährigenvorstellung abgegeben werden.
Im Herbst vor der einschulung in die erste Klasse lädt
die Schule die eltern zu einem weiteren gespräch ein.
Sie berät mit Ihnen die nächsten Schritte und informiert
über geeignete Schulen. auf Wunsch können fachkräfte
aus einer Schwerpunktschule, dem rebbz oder einer
speziellen Sonderschule an diesem gespräch teilnehmen.
die liste der Schwerpunktschulen finden Sie auf der
rückseite. auf der Website www.hamburg.de/inklusionschule ist der jeweils aktuelle Stand abgebildet.

