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Erfreuliche Entwicklungen an der „Modernen Schule-Hamburg“
Groß Borstel hat seit vier Jahren eine neue Schule - die Moderne Schule - Hamburg(MSH).
In diesem Zeitraum konnte die Schule viele positive Entwicklungen verzeichnen und sie wächst stetig
weiter. Zum neuen Schuljahr werden rund 150 Schülerinnen und Schüler die Klassen der Schule
besuchen. Seit Beginn des Jahres 2014 wird die MSH von der Schulbehörde auch finanziell gefördert.
Hinter dem Kürzel MSH verbergen sich insgesamt vier Institutionen: die MSH-Vorschule, die
MSH-Grundschule, das MSH-Gymnasium sowie der MSH-Hort. Kinder können demnach von der
Vorschule ohne einen Schulwechsel in Groß Borstel bis zum Abitur gelangen.
Ein Schwerpunkt der Schule liegt auf dem demokratischen Leben und Handeln lernen.
Jeder Schultag beginnt und endet mit einem gemeinsamen Morgen- bzw. Abschlusskreis.
Den Lehrkräften der MSH ist es ein besonderes Anliegen, ein demokratisches sowie offenes
Miteinander unter den Schülern zu fördern. Zudem sollen die Kinder für sich und andere
Verantwortung übernehmen, zum Beispiel in Form von Klassen- und Ordnungsdiensten.
Im wöchentlich stattfindenden Klassenrat haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, über
selbst gewählte Themen zu sprechen und eigene Ideen sowie Projekte in den Schulalltag
einzubringen. Weiterhin bildet das Sprachenlernen einen wichtigen Bestandteil des Schulkonzepts.
An der MSH lernen die Schülerinnen und Schüler neben Englisch zudem Chinesisch und Spanisch.
Ab dem kommenden Schuljahr wird die MSH-Grundschule zur gebundenen Ganztagsschule.
Das Lernen ist über den Tag verteilt durch einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung
geprägt. Der Unterricht geht dann für alle Schüler von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und
freitags von 8 bis 13 Uhr. Für Eltern entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Darüber hinaus
können die Kinder täglich bis 18 Uhr den schuleigenen Hort besuchen. Somit wird die
familienfreundliche Atmosphäre an der Schule weiter ausgebaut. In den Tagesablauf der Schüler
werden aktive Stunden aus den Bereichen Bewegung, Musik und Gestalten integriert, um einen
Ausgleich zum Unterricht im Klassenzimmer zu schaffen. So haben die Schülerinnen und Schüler
künftig die Möglichkeit, Gelerntes beim Hockey spielen, im Chor, oder beim Handarbeitskurs
zu verarbeiten. Weiterhin zeichnet sich das Ganztagsangebot durch ein tägliches Mittagessen aus.
Das Restaurant Köpke liefert für die MSH ein abwechslungsreiches und nahrhaftes Essen aus
regionaler, norddeutscher Küche. Die Schülerinnen und Schüler bekommen jeden Tag ein warmes
Mittagessen, das gemeinsam mit der Klasse und der Lehrkraft im schuleigenen Esszimmer
eingenommen wird. Zudem ist es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler das Programm des
Horts auch in den Ferien nutzen. Wobei er nicht lediglich einen Ort der „Aufbewahrung“
darstellt, sondern durch sein vielfältiges Angebot weit darüber hinausgeht. Es kann zwischen
künstlerischen, musikalischen und sportlichen Kursangeboten ausgewählt werden.
Neben Fußball, Handwerken und Kindertanz, können sich die Schülerinnen und Schüler in
Goldschmiedekursen oder Theatergruppen künstlerisch entfalten. Ergänzend dazu werden zahlreiche
Ausflüge mit den Kindern unternommen. In Museen, auf Bauernhöfen oder in der umliegenden Natur
an der Tarpenbek haben die Kinder die Möglichkeit, Wissenswertes ganz aus der Nähe zu betrachten.
Ab August 2014 bietet die Schule für Schüler ab 14 Jahren auf Jugendliche zugeschnittene Angebote
an. Dieses umfasst unter anderem Segeln auf der Außenalster, Modern Dance und Kurse im Bereich
Natur und Technik. Das Ganztags-Konzept der MSH bietet seinen Schülern einen strukturierten und
abwechslungsreichen Tagesablauf. Wer neugierig geworden ist, kann gerne einen Blick auf unsere
Homepage werfen:
www.moderne-schule-hamburg.de

