
Schule für alle. Bis zum Abitur!

Willkommen!
Stadtteilschule Blankenese
Frahmstraße 15 a/b
22587 Hamburg
Tel. 040 - 428 828 - 0
E-Mail: stadtteilschule-blankenese@bsb.hamburg.de
www.stadtteilschule-blankenese.de

Schulleitung

Daniela Gäthje Abteilungsleiterin Jahrgänge 5 bis 7
Monika Renner Abteilungsleiterin Jahrgänge 11 bis 13

Liane Koch-Wießner Abteilungsleiterin Jahrgänge 8 bis 10
Mathias Morgenroth-Marwedel Schulleiter

Daniela Kurz Didaktische Leiterin
Philip Reuter Stellvertretender Schulleiter

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, liebe Familien,

wir freuen uns  über das  Interesse an unserer Schule und  möchten uns  euch und  Ihnen  gern 
genauer vorstellen. 

Die Stadtteilschule Blankenese ist eine moderne und zukunftsorientierte Schule im Hamburger 
Westen. „Gestalte deine Zukunft!“ -  dieser Leitsatz ist bei uns  Programm. Und zwar im 
wörtlichen Sinne: Als  Schule für alle fördern und fordern wir bei unseren  Schülerinnen  und 
Schülern  die Fähigkeiten, die sie für eine sinnvolle und ganz individuelle Gestaltung  ihres 
Lebensweges in unserer Gesellschaft benötigen. 

Wer die Zukunft gestalten will, muss sich auch neuen  Aufgaben stellen. Das gilt gleichermaßen 
für unsere Schüler wie für uns. So  entwickeln wir uns als  inklusive Schule weiter, arbeiten  am 
Konzept unseres  ganztägigen Schulalltags  und bilden uns regelmäßig fort, hinterfragen weiter, 
haben Visionen -  sind aber auch  kritisch  und  unbequem, wenn es um das  Wohl unserer 
Schülerinnen und Schüler und der Schulgemeinschaft geht. 

Mit all unseren Merkmalen sind wir ein Leuchtturm im Hamburger Westen. Wir sind  sehr stolz 
auf unsere pädagogische Arbeit und  unseren  Erfolg und freuen uns  über die große Nachfrage, 
mit der unsere Schule jedes Jahr angefragt wird. 

Heute zählen wir rund 1.100 Schülerinnen  und Schüler – davon allein  um die 360 in der 
gymnasialen Oberstufe -  und  über 110 Lehrkräfte. Über 130 Jugendliche absolvieren bei uns 
jährlich  das Abitur - mit oft sehr erfreulichen Ergebnissen. Darüber freuen wir uns sehr, denn 
mehr als die Hälfte unserer Abiturienten haben diese Perspektive erst bei uns erreicht. 

Ich lade im Namen unserer Schulleitung und aller Kolleginnen  und  Kollegen jedes  Kind  mit 
seinen  Eltern  herzlich dazu  ein, bei uns  das  Rüstzeug für seine Zukunft zu erlernen und mit uns 
gemeinsam die Zukunft unserer Schule zu gestalten. 

Ihr Mathias Morgenroth-Marwedel 
Schulleiter

Unser Neubau mit einem eigenen Trakt für die Jahrgänge 5-7, einer großen Mensa, neuen Kunst- und Musikräumen und einer Schulbibliothek ist 
fertiggestellt und erfüllt unsere hohen Ansprüche an eine gute Lernatmosphäre und den langjährigen Wunsch nach „Mehr Raum zum Lernen!“. 
Aktuell werden weitere Gebäude saniert und wir erhalten einen neuen Verwaltungstrakt und Gebäudekomplex für unsere Naturwissenschaften.

Modernes Lernen in neuen, hellen & großzügigen Räumen

✓ 1 Schulleiter
✓ 1 Aquarium
✓ 8 Schulsanitäter
✓ 18 Prefects
✓    2/3 unserer Schüler haben in den letzten Jahren nach Jahrgang 10 den Übergang in die 

Oberstufe geschafft
✓ 360 Schülerinnen und Schüler in der gymnasialen Oberstufe
✓ 12.000 Bienen
✓ 6 Schulpatenschaften
✓ 3 inhaltliche Schwerpunkte
✓ 2 Projektzeiten im Schuljahr
✓ 1.100 Schülerinnen und Schüler
✓ 112 Lehrerinnen und Lehrer
✓ 7 Kolleginnen und Kollegen im Beratungsdienst
✓ 9 Sonderschullehrerinnen und -lehrer
✓ 3 Schulsekretärinnen
✓ 2 Hausmeister
✓ 2 Schulhunde
✓ 1 Stunde zusätzlichen Instrumentalunterricht pro Woche in Jahrgang 5 mit MusikPlus
✓ 3 Sporthallen
✓ 1 Mensa mit 318 Qudratmetern
✓ 3 Musikräume
✓ 3 Kunsträume
✓ 1 horizontaler Schulgarten
✓ 50 Keyboards
✓ 1 Bibliothek
✓ 3 Fremdsprachen
✓ 49 Klassen
✓ 30 Computer-Arbeitsplätze
✓ 2 Chöre
✓ 1 Schulküche
✓ 2 Bigbands
✓ 1 Schulorchester
✓ 6 Oberstufenprofile
✓ 12 Profile für die Klassen 9 und 10
✓ … und viele Auszeichnungen für Projekte in unseren Schwerpunkten 
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Freude am Lernen - alle Abschlüsse

Wir begleiten unsere Schülerinnen  und Schüler von  Klasse 5 bis  Klasse 13 und  bieten  ihnen bis 
hin zum Abitur alle Schulabschlüsse an. 

Klasse 5 bis 8: Traditionell gehen bei uns  in jedem Jahr fünf neue Klassen an den Start. Unter 
der Leitung eines  multiprofessionellen Teams  aus  zwei Klassenlehrerinnen oder -lehrern, eines 
Mitglieds  des  Beratungsdienstes  und einer Sonderschulpädagogin oder eines  -pädagogen 
bleiben die Kinder in diesem Klassenverband  bis  zum Ende der 8. Klasse zusammen.  Ab 
Jahrgang  6  besteht die Möglichkeit, nach Englisch  mit Französisch oder Spanisch eine zweite 
Fremdsprache zu erlernen. 

Klasse 9 und 10: Durch die Wahl eines „Profils“ können  sich unsere Schülerinnen  und  Schüler 
in den  Jahrgängen 9  und 10 fächerübergreifend inhaltlich  und methodisch spezialisieren.  In 
ihrer neuen  Lerngemeinschaft ist dabei ein Tag  pro  Woche dem Unterricht im gewählten Profil 
vorbehalten.  Wir bieten Profilklassen mit Schwerpunkten aus  den  Bereichen Gesellschaft, 
Medien, Naturwissenschaften, Kunst, Musik, Theater, Arbeitslehre und Sport an.  

Vorstufe und Profiloberstufe 11 bis 13:  Seit der Einführung des  Zentralabiturs  setzen alle 
Stadtteilschulen  und  Gymnasium dieselben, zentral vorgegebenen  Abituraufgaben im 
schriftlichen  Abitur ein. Somit ist das schriftliche Abitur an allen Hamburger Schulen gleich 
schwer und gleich wertvoll! 

Das Abitur an  der Stadtteilschule unterscheidet sich also  nicht von dem am Gymnasium, der 
Weg  dorthin ist jedoch ein  etwas anderer. An Gymnasien wird es  nach 8 Jahren erreicht, bei uns 
nach 9 Jahren. Daraus ergibt sich für unsere Schülerinnen  und Schüler eine wertvolle, zusätzliche 
Lernzeit vor der Studienstufe, nämlich die 11. Klasse in Form der „Vorstufe“. Dieses  zusätzliche 
Schuljahr wird für die intensive Vorbereitung auf die Studienstufe sowie für die Stärkung der 
überfachlichen Kompetenzen genutzt und bietet Raum für die Persönlichkeitsentwicklung.

Zurzeit bereiten  sich  auf der Stadtteilschule Blankenese rund 360 Schülerinnen  und Schüler auf 
das  Abitur vor. Eine Besonderheit unserer Schule ist das  vielfältige Angebot an Profilen in der 
Oberstufe mit Schwerpunkten im gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und 
künstlerischen Bereich. 

Wir wünschen uns für jedes Kind, dass es  nach seinem Schulabschluss selbstbewusst 
und geradlinig seine Zukunft gestaltet und gern auf seine Schulzeit an der 
Stadtteilschule Blankenese zurückschaut.

SCHULSTRUKTUR

   GANZTAG

DIFFERENZIERUNG & 
BEGABTENFÖRDERUNG

                                          BERUFS- UND STUDIENORIENTIERUNG

Leistung braucht Vielfalt

Jeder Mensch  ist einzigartig und  lernt auf seine eigene Art. Das  bedeutet, dass  jede Schülerin 
und jeder Schüler den  eigenen  Bildungsweg finden  muss, um vielfältige Leistungspotenziale 
entwickeln zu können. Dafür braucht man Zeit, Raum und Engagement. All dieses bieten wir. 

Jeder zehnte Sechstklässler muss  heute das Gymnasium verlassen, weil er nicht die 
erforderlichen Leistungen erbringt. Bei uns  muss  kein Kind die Schule vorzeitig verlassen, wenn 
die Noten nicht ausreichend  sind. Als Stadtteilschule ist es unser pädagogisches und 
didaktisches  Ziel, jedes Kind auf der Entwicklungs- und Leistungsstufe „abzuholen”, auf 
der es  steht. Gemeinsam wollen wir Ziele setzen, die realistisch sind, und das  besondere 
Potenzial eines  jeden Kindes  würdigen  und fördern. Die Stärkung der Persönlichkeit und des 
Selbstbewusstseins sind Grundlagen für erfolgreiches Lernen und unsere besonderen Anliegen.

Um die Potentiale unserer vielfältigen Schülerschaft gewinnbringend zu nutzen, sind die 
Klassen an der Stadtteilschule kleiner als  am Gymnasium. In Jahrgang 5 starten sie bei uns 
mit 23 Schülerinnen  und Schülern. Dies ermöglicht ein zunehmend selbstständiges, 
eigenverantwortliches, kooperatives und zielorientiertes Arbeiten. 

Kinder mit Teilleistungsschwächen  können  verstärkt in  besonderen Förderkursen in den 
Kernfächern oder in  speziellen Wahlpflichtkursen an ihren  Lernzielen  arbeiten. Schülerinnen 
und  Schülern mit Begabungen bieten  wir darüber hinaus eine individuelle und 
jahrgangsunabhängige Förderung an. Das  können zum Beispiel der Besuch  von 
Fachunterrichten  in  höheren Jahrgangsstufen sein oder die Teilnahme an Wettbewerben und 
Förderprogrammen  wissenschaftlicher oder kultureller Einrichtungen  und  der Wirtschaft. Seit 
dem Schuljahr 2017 gehört unsere Schule zu den  zwölf Pilotschulen des  neuen  Hamburger 
Projekts „Begabungspiloten“ der Behörde für Schule und Berufsbildung. 

Schule als Lebensraum...

Als  teilgebundene Ganztagsschule haben unsere Schülerinnen  und Schüler in der 
Sekundarstufe I an zwei Tagen in  der Woche bis  15.25 Uhr Unterricht. An den übrigen Tagen 
endet der Schultag um 13.45 Uhr. 

Zentrale Bestandteile unseres  Ganztagsangebots  sind  ein  sinnvoller Wechsel von  Anspannung 
und Entspannung, die gemeinsame Mittagspause mit gesundem Essen und täglich 
wechselnden  Angeboten für eine sinnvolle Pausengestaltung, neue Formen der Förderung und 
Forderung während unserer „Lernzeit“, die regelmäßige Hausaufgabenhilfe sowie unsere 
Ganztagskurse und freiwilligen Nachmittagsangebote, mit denen wir die unterschiedlichen 
Talente unserer Schülerschaft ansprechen und fördern wollen. 

Bei der Auswahl und  Zusammenstellung  lassen wir uns  von  unseren  Schwerpunkten leiten. Das 
umfangreiche Programm MusikPlus  in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Konservatorium 
oder der Kurs  „Gemeinsam Kochen international“ in  unserer Schulküche sind Beispiele für 
unser abwechslungsreiches Angebot. 

Außerdem möchten  wir es  unseren  Schülerinnen und Schülern ermöglichen, neue 
Freundschaften zu schließen und ihre sozialen Fähigkeiten zu vertiefen. 

... und als Zukunftsschmiede

Wer nach dem Schulabschluss  seine Zukunft gestalten will, braucht einen  Beruf, der zu  ihm 
passt. Unser Ziel ist es, dass  unsere Schülerinnen und Schüler frühzeitig ihre besonderen 
Fähigkeiten kennen und wissen, in welchen Berufsfeldern sie diese einsetzen und 
ausbauen können. Dafür bieten wir ab Jahrgang 8 das Unterrichtsfach  „Berufsorientierung“ 
an. 

Außerdem unterstützen wir jeden Jugendlichen durch verschiedene Maßnahmen wie 
Projektwochen, Berufspraktika  und den Besuch von Messen  und Universitätstagen bei einer 
individuellen Berufs- und Studienorientierung. 

Ab Jahrgang 9 wird unsere Schülerschaft außerdem regelmäßig von Berufsschullehrerinnen 
und   -lehrern bei der Ausbildung ihrer berufsbezogenen Fähigkeiten beraten.

Abitur an der Stadtteilschule Blankenese - Ja bitte!
Jedes  Jahr absolvieren rund 130 Schülerinnen  und  Schüler in  unserer Oberstufe 
das  Abitur. Die Abiturientinnen und  Abiturienten  der Stadtteilschule Blankenese 
haben in Hamburg  2020  den zweitbesten Notendurchschnitt im Abitur aller 
Stadtteilschulen mit 2,2 erreicht. Darauf sind wir sehr stolz!

SCHWERPUNKTE

Ästhetische Bildung - Kunst, Musik & Theater
Wichtige Impulse bei der Ausbildung ihrer Persönlichkeit bekommen 
unsere Schülerinnen und  Schüler aus  allen Bereichen der ästhetischen 
Bildung: aus  der Bildenden  Kunst, der Musik und dem Darstellenden  Spiel. 
Verschiedene Regelangebote und Projekte verwirklichen  wir zusammen  mit 
unserem Partner, dem Hamburger Konservatorium, und  mit Hamburger 
Theatern. Kunstausstellungen, Theateraufführungen und Schülerkonzerte 
sind ein wichtiger Bestandteil unseres öffentlichen Schullebens.

Energie & Klimaschutz
In der Tradition als  „Umweltschule“ befassen sich unsere Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht mit Themen rund um den Klimaschutz, die 
Energieeffizienz und regenerative Energien. Durch  den verantwortungs-
bewussten Umgang  mit Energien im Schulalltag tragen sie den 
Anforderungen einer modernen Gesellschaft Rechnung. 

Soziale Schulkultur
Verantwortungsvolles  Handeln  beginnt im Klassenzimmer und  im Stadtteil. Deshalb  haben wir das 
Soziale Lernen in den Stundenplan fest im Schulalltag  verankert: zum Beispiel mit unserem 
Beratungsdienst, der ab  Klasse 5 die pädagogische Arbeit der Klassenlehrer begleitet und 
unterstützt. Seit zwei Jahren wird er dabei von  unseren drei Schulhunden unterstützt. Dies findet 
Ausdruck in der Projektwoche zum Thema „Anti-Mobbing“, in  Ausbildungsangeboten  für 
Schulsprecher, dem Prefects-Programm, im Wahlpflichtkurs  und mit dem Mittelstufen-Profil „Lernen 
durch Engagement“, dem Schulsanitäter-Projekt, dem Prinzip  „Groß hilft Klein“ (z.B. Ski-
Klassenreisen, Hausaufgabenhilfe) sowie in unserer Mitarbeit im Blankeneser Zukunftsforum.

   BLANKENESE

STADTTEILSCHULEPÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE

Soziale Kompetenz und Lernerfolg

Wir fördern Mädchen und Jungen  auf ihrem Bildungsweg  zu  verantwortungsbewussten, 
kompetenten  und  selbstständigen Persönlichkeiten, indem wir ihnen  eine erfolgreiche 
Schulzeit ermöglichen. 

Die Vielfalt unserer Schulgemeinschaft ist dabei ein  wertvoller Ausgangspunkt für unser 
gemeinsames  Lernen. Wir begegnen allen Mitgliedern mit Respekt, Neugierde, Toleranz, 
Hilfsbereitschaft und Höflichkeit. 
Als  Stadtteilschule setzen wir auf das  Konzept der Inklusion und  unterrichten Mädchen  und 
Jungen verschiedener Begabungen, Nationalitäten, Neigungen und  Interessen zusammen im 
Klassen- oder Kursverband, um  ihre soziale Kompetenz und ihren Lernerfolg  nachhaltig  zu 
erhöhen. 

Wir fühlen  uns  als  Schule des  Stadtteils  auch  im besonderen Maße der Gesellschaft und unserer 
Umwelt verpflichtet. Verantwortung sich  selbst und  der Gemeinschaft gegenüber fördern  wir bei 
unseren Schülerinnen und Schülern mit unseren  inhaltlichen  Schwerpunkten  „Ästhetische 
Bildung“, „Energie und Klimaschutz“ und „Soziale Schulkultur“, die in  allen Fächern  neben 
den  klassischen Lerninhalten unseren Schulalltag bestimmen. Wenn immer es  sich anbietet, 
gehen  unsere Lerninhalte über die gültigen Bildungspläne hinaus  und orientieren sich an 
aktuellen gesellschaftlichen  Fragestellungen und  am direkten Umfeld unserer Schülerinnen 
und Schüler. 

Ein bedeutender Aspekt unseres  Unterrichtsalltags  ist die Berufs-  und  Studienorientierung. 
Unser Ziel ist es, mit jeder Schülerin  und jedem Schüler eine für sie und ihn passende 
Anschlussmöglichkeit nach dem Schulabschluss gemeinsam zu entwickeln.

Demokratisches  Handeln  ist uns besonders  wichtig. Deshalb unterstützen wir jedes  Kind und 
jeden Jugendlichen als  Mitglied der Schulgemeinschaft darin, nach seinen Fähigkeiten  an der 
Gestaltung und Entwicklung  unserer Schule und des  Unterrichtsalltags  mitzuwirken.  Diese 
Grundsätze leiten das  Handeln aller Menschen, die an der Stadtteilschule Blankenese mit 
unseren Schülerinnen  und Schülern  arbeiten  – egal in welcher Position  und in welchem 
inhaltlichen Zusammenhang. 



Freude am Lernen - alle Abschlüsse

Wir begleiten unsere Schülerinnen  und Schüler von  Klasse 5 bis  Klasse 13 und  bieten  ihnen bis 
hin zum Abitur alle Schulabschlüsse an. 

Klasse 5 bis 8: Traditionell gehen bei uns  in jedem Jahr fünf neue Klassen an den Start. Unter 
der Leitung eines  multiprofessionellen Teams  aus  zwei Klassenlehrerinnen oder -lehrern, eines 
Mitglieds  des  Beratungsdienstes  und einer Sonderschulpädagogin oder eines  -pädagogen 
bleiben die Kinder in diesem Klassenverband  bis  zum Ende der 8. Klasse zusammen.  Ab 
Jahrgang  6  besteht die Möglichkeit, nach Englisch  mit Französisch oder Spanisch eine zweite 
Fremdsprache zu erlernen. 

Klasse 9 und 10: Durch die Wahl eines „Profils“ können  sich unsere Schülerinnen  und  Schüler 
in den  Jahrgängen 9  und 10 fächerübergreifend inhaltlich  und methodisch spezialisieren.  In 
ihrer neuen  Lerngemeinschaft ist dabei ein Tag  pro  Woche dem Unterricht im gewählten Profil 
vorbehalten.  Wir bieten Profilklassen mit Schwerpunkten aus  den  Bereichen Gesellschaft, 
Medien, Naturwissenschaften, Kunst, Musik, Theater, Arbeitslehre und Sport an.  

Vorstufe und Profiloberstufe 11 bis 13:  Seit der Einführung des  Zentralabiturs  setzen alle 
Stadtteilschulen  und  Gymnasium dieselben, zentral vorgegebenen  Abituraufgaben im 
schriftlichen  Abitur ein. Somit ist das schriftliche Abitur an allen Hamburger Schulen gleich 
schwer und gleich wertvoll! 

Das Abitur an  der Stadtteilschule unterscheidet sich also  nicht von dem am Gymnasium, der 
Weg  dorthin ist jedoch ein  etwas anderer. An Gymnasien wird es  nach 8 Jahren erreicht, bei uns 
nach 9 Jahren. Daraus ergibt sich für unsere Schülerinnen  und Schüler eine wertvolle, zusätzliche 
Lernzeit vor der Studienstufe, nämlich die 11. Klasse in Form der „Vorstufe“. Dieses  zusätzliche 
Schuljahr wird für die intensive Vorbereitung auf die Studienstufe sowie für die Stärkung der 
überfachlichen Kompetenzen genutzt und bietet Raum für die Persönlichkeitsentwicklung.

Zurzeit bereiten  sich  auf der Stadtteilschule Blankenese rund 360 Schülerinnen  und Schüler auf 
das  Abitur vor. Eine Besonderheit unserer Schule ist das  vielfältige Angebot an Profilen in der 
Oberstufe mit Schwerpunkten im gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen und 
künstlerischen Bereich. 

Wir wünschen uns für jedes Kind, dass es  nach seinem Schulabschluss selbstbewusst 
und geradlinig seine Zukunft gestaltet und gern auf seine Schulzeit an der 
Stadtteilschule Blankenese zurückschaut.

SCHULSTRUKTUR
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DIFFERENZIERUNG & 
BEGABTENFÖRDERUNG

                                          BERUFS- UND STUDIENORIENTIERUNG

Leistung braucht Vielfalt

Jeder Mensch  ist einzigartig und  lernt auf seine eigene Art. Das  bedeutet, dass  jede Schülerin 
und jeder Schüler den  eigenen  Bildungsweg finden  muss, um vielfältige Leistungspotenziale 
entwickeln zu können. Dafür braucht man Zeit, Raum und Engagement. All dieses bieten wir. 

Jeder zehnte Sechstklässler muss  heute das Gymnasium verlassen, weil er nicht die 
erforderlichen Leistungen erbringt. Bei uns  muss  kein Kind die Schule vorzeitig verlassen, wenn 
die Noten nicht ausreichend  sind. Als Stadtteilschule ist es unser pädagogisches und 
didaktisches  Ziel, jedes Kind auf der Entwicklungs- und Leistungsstufe „abzuholen”, auf 
der es  steht. Gemeinsam wollen wir Ziele setzen, die realistisch sind, und das  besondere 
Potenzial eines  jeden Kindes  würdigen  und fördern. Die Stärkung der Persönlichkeit und des 
Selbstbewusstseins sind Grundlagen für erfolgreiches Lernen und unsere besonderen Anliegen.

Um die Potentiale unserer vielfältigen Schülerschaft gewinnbringend zu nutzen, sind die 
Klassen an der Stadtteilschule kleiner als  am Gymnasium. In Jahrgang 5 starten sie bei uns 
mit 23 Schülerinnen  und Schülern. Dies ermöglicht ein zunehmend selbstständiges, 
eigenverantwortliches, kooperatives und zielorientiertes Arbeiten. 

Kinder mit Teilleistungsschwächen  können  verstärkt in  besonderen Förderkursen in den 
Kernfächern oder in  speziellen Wahlpflichtkursen an ihren  Lernzielen  arbeiten. Schülerinnen 
und  Schülern mit Begabungen bieten  wir darüber hinaus eine individuelle und 
jahrgangsunabhängige Förderung an. Das  können zum Beispiel der Besuch  von 
Fachunterrichten  in  höheren Jahrgangsstufen sein oder die Teilnahme an Wettbewerben und 
Förderprogrammen  wissenschaftlicher oder kultureller Einrichtungen  und  der Wirtschaft. Seit 
dem Schuljahr 2017 gehört unsere Schule zu den  zwölf Pilotschulen des  neuen  Hamburger 
Projekts „Begabungspiloten“ der Behörde für Schule und Berufsbildung. 
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endet der Schultag um 13.45 Uhr. 

Zentrale Bestandteile unseres  Ganztagsangebots  sind  ein  sinnvoller Wechsel von  Anspannung 
und Entspannung, die gemeinsame Mittagspause mit gesundem Essen und täglich 
wechselnden  Angeboten für eine sinnvolle Pausengestaltung, neue Formen der Förderung und 
Forderung während unserer „Lernzeit“, die regelmäßige Hausaufgabenhilfe sowie unsere 
Ganztagskurse und freiwilligen Nachmittagsangebote, mit denen wir die unterschiedlichen 
Talente unserer Schülerschaft ansprechen und fördern wollen. 

Bei der Auswahl und  Zusammenstellung  lassen wir uns  von  unseren  Schwerpunkten leiten. Das 
umfangreiche Programm MusikPlus  in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Konservatorium 
oder der Kurs  „Gemeinsam Kochen international“ in  unserer Schulküche sind Beispiele für 
unser abwechslungsreiches Angebot. 

Außerdem möchten  wir es  unseren  Schülerinnen und Schülern ermöglichen, neue 
Freundschaften zu schließen und ihre sozialen Fähigkeiten zu vertiefen. 

... und als Zukunftsschmiede

Wer nach dem Schulabschluss  seine Zukunft gestalten will, braucht einen  Beruf, der zu  ihm 
passt. Unser Ziel ist es, dass  unsere Schülerinnen und Schüler frühzeitig ihre besonderen 
Fähigkeiten kennen und wissen, in welchen Berufsfeldern sie diese einsetzen und 
ausbauen können. Dafür bieten wir ab Jahrgang 8 das Unterrichtsfach  „Berufsorientierung“ 
an. 

Außerdem unterstützen wir jeden Jugendlichen durch verschiedene Maßnahmen wie 
Projektwochen, Berufspraktika  und den Besuch von Messen  und Universitätstagen bei einer 
individuellen Berufs- und Studienorientierung. 

Ab Jahrgang 9 wird unsere Schülerschaft außerdem regelmäßig von Berufsschullehrerinnen 
und   -lehrern bei der Ausbildung ihrer berufsbezogenen Fähigkeiten beraten.

Abitur an der Stadtteilschule Blankenese - Ja bitte!
Jedes  Jahr absolvieren rund 130 Schülerinnen  und  Schüler in  unserer Oberstufe 
das  Abitur. Die Abiturientinnen und  Abiturienten  der Stadtteilschule Blankenese 
haben in Hamburg  2020  den zweitbesten Notendurchschnitt im Abitur aller 
Stadtteilschulen mit 2,2 erreicht. Darauf sind wir sehr stolz!

SCHWERPUNKTE

Ästhetische Bildung - Kunst, Musik & Theater
Wichtige Impulse bei der Ausbildung ihrer Persönlichkeit bekommen 
unsere Schülerinnen und  Schüler aus  allen Bereichen der ästhetischen 
Bildung: aus  der Bildenden  Kunst, der Musik und dem Darstellenden  Spiel. 
Verschiedene Regelangebote und Projekte verwirklichen  wir zusammen  mit 
unserem Partner, dem Hamburger Konservatorium, und  mit Hamburger 
Theatern. Kunstausstellungen, Theateraufführungen und Schülerkonzerte 
sind ein wichtiger Bestandteil unseres öffentlichen Schullebens.

Energie & Klimaschutz
In der Tradition als  „Umweltschule“ befassen sich unsere Schülerinnen 
und Schüler im Unterricht mit Themen rund um den Klimaschutz, die 
Energieeffizienz und regenerative Energien. Durch  den verantwortungs-
bewussten Umgang  mit Energien im Schulalltag tragen sie den 
Anforderungen einer modernen Gesellschaft Rechnung. 

Soziale Schulkultur
Verantwortungsvolles  Handeln  beginnt im Klassenzimmer und  im Stadtteil. Deshalb  haben wir das 
Soziale Lernen in den Stundenplan fest im Schulalltag  verankert: zum Beispiel mit unserem 
Beratungsdienst, der ab  Klasse 5 die pädagogische Arbeit der Klassenlehrer begleitet und 
unterstützt. Seit zwei Jahren wird er dabei von  unseren drei Schulhunden unterstützt. Dies findet 
Ausdruck in der Projektwoche zum Thema „Anti-Mobbing“, in  Ausbildungsangeboten  für 
Schulsprecher, dem Prefects-Programm, im Wahlpflichtkurs  und mit dem Mittelstufen-Profil „Lernen 
durch Engagement“, dem Schulsanitäter-Projekt, dem Prinzip  „Groß hilft Klein“ (z.B. Ski-
Klassenreisen, Hausaufgabenhilfe) sowie in unserer Mitarbeit im Blankeneser Zukunftsforum.

   BLANKENESE

STADTTEILSCHULEPÄDAGOGISCHE GRUNDSÄTZE

Soziale Kompetenz und Lernerfolg

Wir fördern Mädchen und Jungen  auf ihrem Bildungsweg  zu  verantwortungsbewussten, 
kompetenten  und  selbstständigen Persönlichkeiten, indem wir ihnen  eine erfolgreiche 
Schulzeit ermöglichen. 

Die Vielfalt unserer Schulgemeinschaft ist dabei ein  wertvoller Ausgangspunkt für unser 
gemeinsames  Lernen. Wir begegnen allen Mitgliedern mit Respekt, Neugierde, Toleranz, 
Hilfsbereitschaft und Höflichkeit. 
Als  Stadtteilschule setzen wir auf das  Konzept der Inklusion und  unterrichten Mädchen  und 
Jungen verschiedener Begabungen, Nationalitäten, Neigungen und  Interessen zusammen im 
Klassen- oder Kursverband, um  ihre soziale Kompetenz und ihren Lernerfolg  nachhaltig  zu 
erhöhen. 

Wir fühlen  uns  als  Schule des  Stadtteils  auch  im besonderen Maße der Gesellschaft und unserer 
Umwelt verpflichtet. Verantwortung sich  selbst und  der Gemeinschaft gegenüber fördern  wir bei 
unseren Schülerinnen und Schülern mit unseren  inhaltlichen  Schwerpunkten  „Ästhetische 
Bildung“, „Energie und Klimaschutz“ und „Soziale Schulkultur“, die in  allen Fächern  neben 
den  klassischen Lerninhalten unseren Schulalltag bestimmen. Wenn immer es  sich anbietet, 
gehen  unsere Lerninhalte über die gültigen Bildungspläne hinaus  und orientieren sich an 
aktuellen gesellschaftlichen  Fragestellungen und  am direkten Umfeld unserer Schülerinnen 
und Schüler. 

Ein bedeutender Aspekt unseres  Unterrichtsalltags  ist die Berufs-  und  Studienorientierung. 
Unser Ziel ist es, mit jeder Schülerin  und jedem Schüler eine für sie und ihn passende 
Anschlussmöglichkeit nach dem Schulabschluss gemeinsam zu entwickeln.

Demokratisches  Handeln  ist uns besonders  wichtig. Deshalb unterstützen wir jedes  Kind und 
jeden Jugendlichen als  Mitglied der Schulgemeinschaft darin, nach seinen Fähigkeiten  an der 
Gestaltung und Entwicklung  unserer Schule und des  Unterrichtsalltags  mitzuwirken.  Diese 
Grundsätze leiten das  Handeln aller Menschen, die an der Stadtteilschule Blankenese mit 
unseren Schülerinnen  und Schülern  arbeiten  – egal in welcher Position  und in welchem 
inhaltlichen Zusammenhang. 
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