
Anmeldung

jederzeit

Quereinstieg

möglich



Natürlich. Nachhaltig. Zeitgemäß.
Ein rundes Bildungs- und Erziehungskonzept
für Hamburgs Mitte.

aldorfpädagogik hat sich etabliert. Sie ist wie geschaffen, um

in einem der lebendigsten Stadtteile mitten in unserer Stadt

die Bildungslandschaft zu bereichern. Heute mehr denn je, da in

unserer kurz getakteten Zeit vor allem die ersten und so wichtigen

Jahre rasant vorbeiziehen. Sich Zeit zu nehmen heißt nicht, stehen

zu bleiben. Sich mit Zeit der Entwicklung zu widmen, heißt, ein

gesundes Fundament zu schaffen, das ein Leben lang hält. Um

darin ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen, werden in der

Christian Morgenstern Schule kognitive, künstlerische und

praktische Lerninhalte gleich gewichtet. Soziale Kompetenzen

erwerben die Kinder täglich in der dauerhaften Klassengemeinschaft

von und mit Schülern unterschiedlicher Begabung.
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m sich auf allen Ebenen ausdrücken zu können, braucht

der Mensch Sprache. Die eigene Sprache und die der anderen.

Und Musik – in einem Orchester gemeinsam musizieren,

aufeinander hören, sich abstimmen und schließlich anderen zu

Ohren kommen. Wie Kunst, Tanz und Bewegung.

Wenn Kinder auf der Bühne stehen, sollten ihre Stimmen zu hören

sein. Und sie sollten zuhören können, um auf andere eingehen

zu können und auch die leisen Töne wahrzunehmen. Deshalb ist

das Trainieren all dieser "Kommunikationskanäle" in unserer

Pädagogik so wichtig und beginnt gleich in der ersten Klasse mit

zwei Fremdsprachen und einem Instrument (Schulorchester ab

3. Klasse möglich).

Durch die Erfahrung mit Sprache und Musik entwickeln die Kinder

Empathie  das macht sie schlau, sozial und selbstbewusst.
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Englisch. Spanisch. Musikalisch.
Ein guter Unterricht ist mehr als die Summe seiner Fächer.



Ganztags. Ganzheitlich.
Gemeinsam.
Von der Krippe bis zum Abi — alles unter einem Dach.

V
on Anfang an wird den Kindern auf dem Weg zu ihrer Allge-

meinbildung bis zur Hochschulreife in dieser Kita und Schule

ein konstanter und verlässlicher Rahmen gegeben. Die Kinder

bekommen ein weiteres "Zuhause", wo sie das Lernen lieben

lernen und wo sie nach ihren individuellen Möglichkeiten gefördert

werden.  Eine über so viele Jahre andauernde Gemeinschaft mit

festen Bezugspersonen hält ein Leben lang und gibt Sicherheit.

Die Betreuung in der Einrichtung beginnt um acht und kann im

Hort bis 16 Uhr in Anspruch genommen werden. Das Mittagessen

kommt aus unserer hauseigenen Küche: 100% Bio.



ie Christian Morgenstern Schule ist wirtschaftlich und recht-

lich eigenständig. Sie befindet sich in der Heinrichstraße im

Hamburger Drei-Stadtteil-Eck Eimsbüttel, Altona und St. Pauli.

Sie steht grundsätzlich allen Kindern offen.

Als Schule in privater Trägerschaft wird der Finanzbedarf

nur zum Teil durch staatliche Fördermittel gedeckt. Deshalb

wird ein monatliches Schulgeld in Höhe von 200 Euro erhoben

(Geschwisterkinder 50 ). Regelmäßige Informationsabende

finden an unserer Schule und Kita statt. Für jedes Kind ist nach

schriftlicher Anmeldung ein Aufnahmegespräch möglich.

D

Waldorf. Schule. Schanze.
Ein Ort für Lernfreude und Phantasie.



Christian Morgenstern Schule
Heinrichstraße 14 (Nähe Schanze), 22769 Hamburg
Internet www.christianmorgensternschule.de
Telefon (040) 41 359 444 (8:00 - 12:00 Uhr)
mail@innerestadt.de

Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband


