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UNSERE SCHULE 

SO ERREICHEN SIE UNS

GANZTAGSSCHULE

 Eliteschule des Sports Hamburg            atwsocialmedia

GRUND- UND STADTTEILSCHULE

ALTER TEICHWEG

Unsere Schule ist darüber hinaus ab der 5. Klasse Eliteschule 
des Sports und bietet ganz besonders talentierten Leistungs-
sportlerinnen und Leistungssportlern die Möglichkeit, Schule 
und Sport optimal miteinander zu vereinbaren. Insgesamt 
werden bei uns elf Sportarten gefördert. Voraussetzung für 
die Aufnahme in eine Sportklasse an der Eliteschule des Sports 
ist eine sportfachliche Empfehlung eines kooperierenden Fach-
verbandes. In der Oberstufe werden die Kadersportlerinnen und 
Kadersportler in einem eigenen Kadersportprofil unterrichtet.

ist eine der wenigen Schulen Hamburgs, die von der 
Vorschule bis zum Abitur reicht. Bei uns kann ihr Kind 
alle Bildungsabschlüsse erreichen! Wir sind die Hamburger 
Schule mit der längsten Tradition im gemeinsamen Lernen 
und haben uns als eine der ersten Schulen Hamburgs für den 
gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern 
mit und ohne Behinderung entschieden. Mit unserem 
Reformschulkonzept in den Jahrgängen 5 – 8 bieten wir 
allen Kindern die Möglichkeit, entsprechend der indivi-
duellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu arbeiten und sich 
optimal weiterzuentwickeln. In unserer Schule lernen über 
1600 Schülerinnen und Schüler. Etwa 360 von ihnen besuchen 
als Leistungssportlerinnen und Leistungssportler unsere Elite-
schule des Sports und reisen hierzu täglich auch aus 
den umliegenden Bundesländern an.

Wir tragen das Prädikat „Sportbetonte Schule“. Für alle 
Schülerinnen und Schüler haben wir ein umfangreiches 
Sportangebot. In Jahrgang 5/6 gibt es sogar vier Stunden 
Sportunterricht, von denen zwei als sogenannte „Sport 
Plus“-Kurse angeboten werden. Hier kann man sich auf eine 
Sportart spezialisieren und talentierte Mädchen werden 
gezielt gefördert. In den Jahrgängen 7–10 können die 
Schülerinnen und Schüler zusätzlich zu den drei Sportstunden 
sportliche Herausforderungskurse wählen. Wir haben für 
alle zudem eine große Auswahl an Sportkursen im Rahmen 
des Ganztages, eine „Bewegte Pause“ mit Spielgerätever-
leih, eine jährliche Skiprojektreise für die Jahrgänge 7 und 
8 und diverse Sportmöglichkeiten auf unserem großen und 
grünen Schulhof. Als erfolgreiche Sportschule nehmen wir 
an vielen Schulsportwettkämpfen teil.

Bei uns wechseln sich Unterricht und Freizeitangebote über den 
Tag verteilt ab. Das schließt auch eine einstündige Mittagspause 
mit ein. In unserer Kantine werden täglich verschiedene Mittag-
essen und in der großen Pause Brötchen und Getränke verkauft. 

In den Freizeiträumen kann man Billard und Tischtennis spielen, 
kickern und sich Spielgeräte für draußen ausleihen. An drei Tagen 
in der Woche findet Unterricht bis 16 Uhr statt. An einem 
weiteren Nachmittag wählen Schülerinnen und Schüler aus einem 
umfassenden Ganztagsangebot einen Kurs aus, den sie verbindlich 
besuchen. Unsere Kurse finden mittwochs oder freitags statt. 
Dabei arbeiten wir mit vielen verschiedenen Kooperationspart-
nerinnen und Kooperationspartnern zusammen. Die Auswahl 
ist vielfältig: Singen, Gitarre oder Keyboard spielen, Schach, 
Kicker, Fußball, Basketball, Computer, Judo für Mädchen und 
Jungen, Trickfilm und Video, Badminton und Boxen, und für 
die Jahrgänge 9 und 10 auch Prüfungsvorbereitungskurse.

FRÜH- UND SPÄTBETREUUNG

In der Zeit von 6 – 8 Uhr und 16 –18 Uhr können Kinder für 
die Betreuung – auch in den Ferien und an unterrichtsfreien 
Tagen – angemeldet und durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unserer Schule betreut werden.



Jede Schülerin und jeder Schüler ist mit ihren oder seinen 
Stärken und Schwächen einzigartig. Wir arbeiten daher ab der 
fünften Klasse mit einem individualisierten Lernkonzept, das 
jedes Kind an ein ganzheitliches und eigenverantwortliches Lernen 
heranführt. Alle Schülerinnen und Schüler können sich entsprechend 
ihrer eigenen Fähigkeiten entwickeln und das eigene Lerntempo 
ausprägen. So werden alle optimal auf den jeweils für sie best-
möglichen Abschluss vorbereitet. 

 JEDER NACH SEINEN FÄHIGKEITEN, 
 JEDE NACH IHREM TEMPO! 

INKLUSION UND BEGABTENFÖRDERUNG OBERSTUFENPROFILE

Alle Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderungen 
werden bei uns gemeinsam unterrichtet. So werden alle 
ins allgemeinbildende Schulsystem eingebunden und erhalten 
eine optimale Förderung. Das soziale Miteinander ist ein 
wichtiger Aspekt unserer pädagogischen Arbeit. Wir werten 
die Ergebnisse der Schulleistungstests (KESS und KERMIT) auch 
in Hinsicht auf begabte und leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler aus, um ihnen gezielt herausfordernde Ange-
bote unterbreiten zu können. In der Lernwerkstatt bekommen 
leistungsstarke und begabte Schülerinnen und Schüler tiefer-
gehende Expertenaufgaben in den Fächern Deutsch, 
Mathematik und Gesellschaft. Wir nehmen regelmäßig an 
den Wettbewerben Mathematik-Olympiade, Informatik-
Biber, Vorlesewettbewerb und am Bundeswettbewerb 
Fremdsprachen teil. 

An unserer Schule legen Schülerinnen und Schüler seit mehr 
als 45 Jahren ihr Abitur ab. Pro Jahrgang werden mehr als 
100 Schülerinnen und Schüler in insgesamt vier verschiedenen 
Profi len unterrichtet. Neben einem Wahlangebot und den 
Kernfächern fi nden sich hier folgende feste Profi lfach-
kombinationen:

→  KADERSPORTPROFIL UND LEBENSWELT SPORT
 Sport | Biologie | PGW

→  PÄDAGOGIKPROFIL
 Pädagogik | Sport | Theater | Philosophie

→  KULTURPROFIL
 Kunst | Geschichte | Informatik | Philosophie

→ UMWELTPROFIL
 Biologie | Geographie | Physik | Philosophie

Der Unterricht in den Jahrgängen 5 – 8 ist bei uns 
schwerpunktmäßig in folgende zwei Bereiche gegliedert: 

→  LERNWERKSTATT 

Hier erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler mit 
Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer selbstständig 
grundlegende Kenntnisse oder erfüllen erhöhte Anfor-
derungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Gesellschaft. Dafür stehen ihnen Themenbausteine und 
Kompetenzraster zur Verfügung, mit denen sie 
eigenständig arbeiten können.

→  PROJEKTUNTERRICHT 

Im Projektunterricht fi ndet vertiefendes und vernetzendes 
Lernen statt und ergänzt so optimal die Lernwerkstatt. Dabei
 werden Themen aus unterschiedlichen Fachrichtungen
erarbeitet. Es gibt verpfl ichtende Aufgaben und Wahlmöglich-
keiten, die in vielfältigen Gruppenarbeitsformen bearbeitet 
werden. Am Ende einer Projektphase steht eine Präsentation 
der Ergebnisse.


