
CLIMB Lernferien
in Neuwiedenthal



CLIMB in Neuwiedenthal 
auf einen Blick

Wer?
37#Schüler#der#Schulen#Lange#Striepen#und#

Am#Johannisland#und#ein#10;Köpfiges#Team

Wann?
04.#bis#11.#Oktober#2013

Wo?
in#und# rund#um# die# Schule# Lange# Striepen#

in#HH;Neuwiedenthal

Was?
tägliche#Lernzeiten# in#Deutsch#und#Mathe,#Ausflüge#und#

NachmiOagsprojekte#im#eigenen#StadOeil

Warum?
...weil# jedes#Kind# ein# Recht# auf# schlaue#Ferien# hat,# und#

man#in#Neuwiedenthal#viel#erleben#kann!



Die Herausforderung
+ Hamburger+ Viertklässler+ aus+ bildungsfernen+ Familien+ lesen+ im+ Schni;+ zwei+
Dri;el+ unter+ dem+ Durchschni;sniveau.+ In+ keinem+ Industrieland+ ist+ der+
Bildungserfolg+ eines+ Kindes+ so+ sehr+ vom+ Einkommen+ seiner+ Eltern+ abhängig+
wie+in+Deutschland+und+in+kaum+einer+Stadt+ist+die+Schere+zwischen+Arm+und+
Reich+so+groß+wie+in+Hamburg.+

Für#Kinder# zeigt# sich#das#ganz# besonders#in# den# Schulferien.#Für# die#Einen#sind#

Ferien#eine#Zeit# voller#Abenteuer,# für# die#Anderen#bedeuten#Ferien# lange#Tage#

ohne# Anreize,# ohne# Programm.# Viele# Kinder# haben# keine# sinnvolle# und#

anregende# Beschä[igung# und# verbringen# viel# Zeit# zu# Hause# vor# Spielkonsole#

oder# Fernseher.#Und#wenn# die#Schule#wieder#anfängt,# bringen# die#Einen#einen#

"Koffer"#voller#neuer#Erfahrungen,#neuem#Wissen,#neuer#Denkanstöße#mit;#und#

die# # #Anderen# haben# zum# Teil#kaum#Deutsch#gesprochen,#kaum# gelesen,#kaum#

einen#Satz#geschrieben.

Das+muss+nicht+sein!+



Das CLIMB-Konzept
CLIMB+bietet+Hamburger+Grundschülern+aus+sozialen+Brennpunkten+seit+
2012+eine+AlternaRve+ in+ ihren+Ferien.+Unter#dem#MoOo#„Clever# Lernen,#

Immer# Modviert# Bleiben“# gestalten# wir# ein# buntes# Programm,# wo# sie#

entspannt# lernen,# neues# Freunde# finden# und# ihre# Horizonte# erweitern#

können.# Wir# schaffen# eine# entspannte# Lernatmosphäre# mit# kleinen#

Gruppen,# hohem# Betreuungsschlüssel# und# anregenden,# differenzierten#

Materialien,# die# jedem# Kind# Lernerfolge# ermöglichen.# Kreadve#

NachmiOagsangebote#und#Ausflüge#runden#CLIMB#ab.

Clever+Lernen,+auch+für+Erwachsene
CLIMB# war# von# Anfang# an# als# Lern;# und# Ausbildungsort# nicht# nur# für#

Kinder,# sondern# auch# für#angehende#Fellows#und#Pädagogen#gedacht.# In#

einer# möglichst# schulnahen# Atmosphäre# können# sie# bei# CLIMB# zwei#

Wochen# unterrichten,#Material#kennenlernen,# Rituale# ausprobieren# und#

vor# allem# die# Kinder# erleben,# mit# denen# sie# im# schulischen# Kontext#

arbeiten# werden.# Dabei# begleiten# wir# sie# mit# Coaching,# gemeinsamen#

Reflexionszeiten# und# einer# Vor;# und# Nachbereitung,# die# den# eigenen#

Lernprozess#in#den#MiOelpunkt#stellt.#



Rein in den Stadtteil!

Neuwiedenthal# ist# ein# StadOeil# im# Hamburger# Südwesten,# weit# vom# Stadtzentrum#

enhernt.# Und# trotzdem# gibt# es# hier# viel# zu# entdecken!# Bei# den# CLIMB# Lernferien# in#

Neuwiedenthal# haben# wir# mit# den# Kindern# einen# Blick# hinter# die# Kulissen# gewagt:#

Krankenhaus#und#Recyclinghof,#Moschee#und#Feuerwehr#besucht,#und#dabei#viel#über#die#

unterschiedlichen# Berufe# vor# der# Haustür# erfahren.# Außerdem# haben# wir# lokale#

Bildungseinrichtungen# wie# Sportverein# und# Spielehaus# besucht,# um# die# Kinder# durch#

Schnupperangebote#an#die#vielen#Möglichkeiten#in#ihrer#Nachbarscha[#heranzuführen.

Durch#die#Präsenz#im#StadOeil#haOen#wir#zum#ersten#Mal#bei#CLIMB#die#Möglichkeit,#akdve#

Elternarbeit#zu#betreiben.#Mit#einem#Elterncafé#und#Einbindung#von#Eltern#und#Familien#in#

die# Ausflüge# konnten# wir# ganz# entspannt# Eltern# kennenlernen# und# mit# ihnen# die#

FortschriOe#ihrer#Kinder#besprechen.#

Es hat Spaß gemacht, weil wir 
etwas über die Arbeit von Ärzten 
gelernt haben. Das finde ich toll, 
denn dann kann man Arzt 
werden und Leuten helfen. 

Sarah



8:00#Teamfrühstück

9:00#Kinder#kommen#an,#gemeinsamer#Beginn#mit#allen

9:05#Frühstück#in#der#Klasse

9:15#Mathe;Lernzeit#

10:45#Hofpause

11:15+Deutsch;Lernzeit#

12:45#MiOagessen#und#MiOagspause

14:00#„Entdeckertour“#z.B.#zur#Feuerwehr#oder

Projekte#(z.B.#Sport)#

15:45#gemeinsamer#Abschluss#mit#allen

16:00#Kinder#gehen#nach#Hause,#Zeit#für#Coaching,#

Reflexion,#Vorbereitung...

17:00#Teambesprechung

18:00+Feierabend!

Ein Tag bei CLIMB

Das Schönste ist, das die 
Erwachsenen hier so viel 
Zeit haben!

Atef



Lernen...
CLIMB#sind#Lernferien#und#bieten#täglich+je+90+Minuten+
Lernzeiten+ in+ den+ Kernfächern+ Deutsch+ und+
MathemaRk.#Bereits#bei#der#Anmeldung#erheben#wir#in#

Zusammenarbeit#mit#KlassenlehrerInnen#den#Lernstand#

der#Kinder#und#ermöglichen#so# jedem#Kind,#auf#seinem#

tatsächlichen#Niveau#bei#CLIMB#zu#arbeiten.#

Die# Lernzeiten# sind# strukturiert# und# ritualisiert,# mit#

einer# Mischung# aus# Einzel;# und# Gruppenarbeiten,#

spielerischen# und# schulnahen# Elementen.# Am# Ende#

jeder# Lernzeit# stellen# Kinder# sich# selbst,# mit#

Unterstützung#ihrer#Mitschüler,#die#Frage:#wie#habe#ich#

gearbeitet?# Sie#übernehmen# selber#Verantwortung#für#

ihren# Lernerfolg,# halten# selber# ihre# FortschriOe# fest#

und#spüren,+dass+Lernen+Spaß+machen+kann.

Ich kann jetzt viel besser als vorher 
Geschichten schreiben!  

Jessy

Bei# CLIMB# in# Neuwiedenthal# haben# wir# auch# in#

den# Lernzeiten# mit# starkem# Themenfokus#

gearbeitet.# In# der# Deutsch;Lernzeit# entstand# ein#

StadOeilführer# für#Kinder# über#Neuwiedenthal.# In#

Mathemadk# wurde# mit# Rechengeschichten# aus#

dem# StadOeil# gerechnet,# und# die# Kinder# haben#

eigene# Rechengeschichten# mit# Bezug# zu# ihrem#

StadOeil#erfunden.#



...ausprobieren...

Am# NachmiOag# stehen# bei# CLIMB# die# Projekte# auf#

dem# Programm.# Hier# wird# gebaut,+ geforscht,+
gebastelt,+ getobt+ oder+ gekocht,# und# nebenher#
trainieren# die# Kinder# wichdge# Fähigkeiten# wie#

Teamfähigkeit#und#Durchhaltevermögen.#

In# Neuwiedenthal# konnten# wir# in# Kooperadon# mit#

lokalen# Bildungsträgern# drei# Projekte# realisieren:#

eine#GPS#Rallye#durch#den#nahe#gelegenen#Wald,#ein#

Sportprojekt# und# eine# BastelwerkstaO.# Kinder# und#

Familien#knüp[en#Kontakt#zu#Bildungsangeboten#im#

eigenen# StadOeil# und# einige# meldeten# sich# für# die#

Zeit#nach#den#Ferien#direkt#an.



...Neuwiedenthal 
entdecken...

Bei# CLIMB# in# Neuwiedenthal# haben# wir# den# StadOeil# der#

Kinder# mit# ganz# neuen# Augen# erlebt!#Wir# haben# erforscht,#

woher# das#Obst# im# Supermarkt# kommt# und# was#eigentlich#

mit# dem# Müll# passiert,# den# wir# hinterlassen.# Wir# haben#

erlebt,# wie# vor# 200# Jahren# ohne# Strom# und# auf# dem#

Bauernhof#in#Neuwiedenthal#gelebt#wurde,#haben#Ärzdnnen,#

Feuerwehrmänner# und# den# Imam# kennengelernt.+ Bei+ den+
Kindern+ist+angekommen,+wie+viel+Neuwiedenthal+ihnen+zu+
bieten+hat!+

Nächsten Monat bin ich zehn, und dann werde 
ich Feuerwehrfrau!
Dilber, nach Besuch bei der Jugendfeuerwehr



...Mut beweisen...

Hoch# hinaus# ging# es# auch# dieses# Mal# bei# CLIMB# beim# Ausflug# in# den#

KleOerwald!# Ganz# besonders# war# bei# diesem# Durchgang,# dass# wir# die#

Familien# zum# KleOern# eingeladen# haben,# und# so# dur[en# sich# nicht# nur#

unsere# Schüler,# sondern# auch# ihre# großen# und# kleinen# Geschwister#

todesmudg# von# Ast# zu# Ast# schwingen.# Es# wurde# wieder# viel# gelobt,#

geholfen,# angefeuert# und# alle# waren# sich# einig:# das# war# ein# ganz#

besonderer#Tag!

Du kannst auch mutig sein! 
Du musst nur einen kleinen 
Schritt machen!

Nicole



...Spaß haben!

Lernen+ in+den+ Ferien?!+ Bei+ CLIMB+ ist+ das+ vor+Allem:+ ein+Riesenspaß.# Ball# spielen,#malen# und# Breakdance# in# den#

Pausen,# o[#mit# Erwachsenen,# die# Zeit# haben# und# für# jeden# Spaß# zu# haben# sind;# Ausflüge# zum# KleOern,# auf# den#

Abenteuerspielplatz#und#ins#Freilichtmuseum,#spielerische#Lernphasen#mit#anregendem#Material:#Wir#bieten#Kindern#

in# einem# bunten# Programm# Raum,#neue# Freunde#kennenzulernen,#Spaß# zu# haben,#sich# selbst# in# einer# neuen#Rolle#

auszuprobieren.# Und# aus# als# schwierig# geltenden# Jungs# werden# verantwortungsvolle# Breakdance;Lehrer# und# aus#

einem#schüchtern#Mädchen#die#selbstbewusste#Moderatorin#der#Abschlusspräsentadon.



Neues im Team

Wir# standen# im# Herbst# 2013#vor# der# Herausforderung,#unser# Team#

selbst# rektruderen# müssen.# Mit# dem# Ergebnis# sind# wir# rundum#

zufrieden!#Bei#den#Lernferien# in#Neuwiedenthal#haOen#wir#mit#einer#

Mischung# aus# Lehramtsstudenten,# akdven# und# zukün[igen# Teach#

First# Deutschland# Fellows# und# Anderen# ein# muldprofessionelles#

Team,#das#schnell#zusammengewachsen#ist#und#auch#über#die#Arbeit#

mit#den#Kindern#hinaus#viel#voneinander#gelernt#hat.

Lehrer:+Asja#Wortmann,#Robert#Queckenberg,#Florian#Haase,#Marén#Heinzelmann,#Arnhild#Bangemann,#Marlies#Grohé

Hausmeister:#Andreas#Wilde#Leitung:#Jennifer#Hagedorn,#Hannah#Schmidt;Friderichs,#CharloOe#Frey#



Partner, Freunde, 
Unterstützer

Neben+unseren+großen+Partnern+bedanken+wir+uns+ganz+besonders+bei+vielen+engagierten+Privatspendern,+

CLIMB^Paten,+Facebook^Fans+und+MulRplikatoren,+die+CLIMB+in+Neuwiedenthal+möglich+gemacht+haben!



Weiter geht‘s! 

CLIMB# wächst:# aus# Lernsommern# werden# Lernferien,# in# allen# Hamburger# Schulferien!# Die#

nächsten# Lernferien# finden# erst# in# den# Hamburger# Frühlingsferien# Anfang#März# staO.# Bis#dahin#

widmen# wir# uns# der# Gründung# der# CLIMB# gGmbH,# erarbeiten# neue# Finanzierungswege# und#

schmieden# starke# Partnerscha[en,# um# CLIMB# in# allen# Ferien# für# viele# Kinder# in# Hamburg# und#

anderswo#anbieten#zu#können.

www.climb-hamburg.de


