
Entdecken und forschen 
mit allen Sinnen 

W ir sind eine Grundschu le in Hamburg-N ienclorf 
und bieten breite Bildungsmöglichkeiten für alle 
Kinder. Uns ist wichtig, die spez iellen Begabungen 
der Kinder rechtze itig zur erkennen. Durch indivi

duelle Lernangebote wecken und erhalten wir Freu
de und Neugier am Lernen. Das forschende und 
selbstenteleckende Lern en der Kinder steht dabei im 
Mittelpunkt unseres Unterri chts. Unsere Pädagogin
nen und Pädagogen sind kompelenle Lernbegleiter 
auf dem Bi ldungsweg Ihres Kindes und bereiten es 
für die weitere Laufbahn auf dem Gymnasium oder 
der Stadtteilschu le bestens vor. 

Wir sind auch Vorschule 
ln unseren gut ausgestatteten Vorschu lräumen 
sp ielen und lernen unsere jüngsten und werden so 
behutsam auf den Übergang in die Schule vorberei
tet. Auch hier gehen wir auf die unterschiedlichen 
Bedürfni sse der Kinder mit einem individuellen 
Angebot ein. 

Besondere Veranstaltungen im Jahr 

Umwelttag 

Gartentag 

Laternenumzug 

Tag der offenen Tür 

Weihnachts- und Osterbasteln 

Lesenacht 

Fasching 

Lesefest 

Tag der Mathematik 

Sport- und Spielfest 

Showtime 
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Wagri erweg ·18 
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Natur und Umwelt 
Die Schule Moorflagen wird schon seit vielen Jahren 
als " Umweltschule in Europa" und als " Kiimaschule" 
ausgezeichnet. Unsere kleinen Klimadetektive ach-
ten auf den sorgsamen Umgang mit Energie. Unser 
großes naturnahes Schulgelände bietet viel Raum 
zum Forschen und Entdecken, zum Spielen, Toben, 
Klettern und Bauen. ln unserem Schulgarten pflegt und 
bepflanzt jede Kl asse ein Hochbeet " Pflanz dir dein 
Frühstück" ist für alle das Motto beim Gärtnern. 

Rollerprojekt 
Mit Hightech-Ro llern lernen die Kinder schon ab der 
·1. Klasse sich sicher mit einem Fahrgerät zu bewegen. 
Speziell fortgebildete Lehrerinnen und Lehrer trainie
ren die Kinder. 

Internet-ABC 
Al le Schülerinnen und Schüler der 3. uncl 4. Kl asse 
werden für den sinnvollen und ri chtigen Umga ng mit 
dem In ternet fit gemacht - sie lern en das Internet-ABC. 
Hierfür setzen w ir spez ielle Unterri chtsmodule ein. 

Kinderkonferenz 
Die Kinderkonferenz setzt sich aus Vertreter/i nnen 
jeder Klasse zusa mmen - auch die Kleinsten aus unse
rer Vorschule nehmen hieran teil. Die Konferenz tagt 
regelmäßig und bespri cht alle Themen, die für di e Ge
meinschaft w ichtig sind, findet Lösungen bei Proble
men oder beschließt Regeln für ein gutes Miteinander. 

Showtime 
Am letzten Tag vor den Ferien trifft sich die gesamte 
Schulgemeinschaft zur Showtime in der Aula. Jede 
Klasse präsentiert etwas aus der Arbeit der letzten 
Wochen, und wir würdigen besondere Leistungen. 
D ie verdienten Urkunden werden feierli ch überreicht. 

Lesecafe 
Unser Leseca fe lädt zum Stöbern , Anschauen, For
schen, Lesen und Vorlesen ein. Die Auswa hl ist groß. 
Es gibt Bi lderbücher, Sachbücher, spannende oder lus
ti ge Geschichten, Kr imis, Rätselbücher und Zeitschrif
ten - jeder findet für sich das Passende. 

Singen und Musizieren 
Wir singen und musizieren gern! Über 100 Kinder 
nehmen an unseren wöchentlichen Chorstunelen teil 
und sie führen die eingeübten Lieder bei Schulver
sammlungen, vor den Feri en, beim Weihnachtskonzert 
und auf Festen im Stadtteil au f. 

Wir sind eine offene Ganztagsschule 
usammen mit unserem Kooperati onspartner Kita 

Wagrierweg (e lbkinclerVereinigung) bieten wir täg lich 
eine verl äss liche und kostenfreie Bildung und Betreu
ung bis 16.00 Uhr an. Es gibt nachmittags viele attrak
ti ve Angebote aus den Bereichen Sport und Bewegung, 
Kunst, Musik und Thea ter oder Technik und Naturwis
senschaften. Früh-, Spät- und Ferienbetreuung gegen 
Entgelt gehört natürlich auch zum Angebot der Schule. 

Koki und Kiko sind unsere kleinen Begleiter/ innen 
auf Forschungs- und Entcleckungstour. 


