
Grundschule Bickbargen

Ort: Halstenbek

Bundesland: Schleswig-Holstein

Schulart: Grundschule

Schulform:  offene Ganztagsschule

Anzahl der Schüler: 262

Anzahl der Lehrer: 16 

1. Preis

Die Schule
Die offene Ganztagsschule an der Grundschule Bickbargen ist noch ganz jung: Mit dem Schuljahr 
2005/2006 hat sie den Ganztagsbetrieb aufgenommen. Ein naturnaher Schulhof, jahreszeitliche Feste, 
Autorenlesungen in den dritten und vierten Klassen, Lesenacht, Kooperation mit Kindern aus Königs-
berg – das sind einige Höhepunkte an der Grundschule.

Das Kooperationsbeispiel
Es gibt immer mehr Familien, in denen Kinder keine ausreichende finanzielle Unterstützung bekommen, 
um an Angeboten der Schule teilzunehmen. An der Grundschule Bickbargen sollen auch diese Kinder 
eine qualifizierte Betreuung zu geringem Preis in Anspruch nehmen können. 
Ausgehend von zwei Zukunftskonferenzen entstanden Kooperationen der offenen Ganztagsschule mit 
der Bücherei, dem Jugendzentrum Haus für Jugend + Kultur A23, der Gemeinde, dem Schulverein, dem 
Hort der Schule, der Musikschule und dem Sportverein. Mehrmals wöchentlich bieten die Kooperations-
partner vormittags und nachmittags Hausaufgabenbetreuung, Musikunterricht, Basketball, Projektar-
beit und vieles mehr für alle Kinder an. Das kommt den Schülerinnen und Schülern zu gute, aber auch 
den Lehrer-/innen, die unterschiedliche Arbeitsfelder näher kennen gelernt haben und die Kinder ganz-
heitlicher wahrnehmen. 

Das meint die Jury

„Die Grundschule Bickbargen steht noch ganz am Anfang ihrer Kooperation, ihr Potenzial ist noch 
lange nicht ausgeschöpft. Es geht darum die Lebenssituation der Kinder zu verbessern und schon 
jetzt zeichnet sich eine sehr stabile und langfristige Kooperation ab.“ 
(Karen Dohle, Serviceagentur „Ganztägig-Lernen" Brandenburg)

O-Töne 

Schüler

„Ich finde die Ganztagsschule einfach schön. Da kann ich Fußball spielen und 
das Mittagessen ist lecker.“ 
(Jenne, 8 Jahre)

„Wir wünschen uns in der Ganztagsschule, dass wir mal mit unseren Freunden ein Projekt  machen 
können und den Koch, den finden wir immer so witzig. Wir finden es im Betreuungsraum toll, weil wir 
mit unseren Freunden spielen können." 
(Melina und Alex aus der 2c)

Lehrer

„Seit zwei Jahren leiten ehemalige Schüler in unserer Schule nachmittags einen Fußballkurs und werden 
von den Grundschülern angehimmelt. Hier bewegt sich etwas in Schule, das mich von Herzen freut." 
(Schulleiterin)

Kooperationspartner

„Durch die Verlängerung der Aufenthaltsdauer der Kinder in den Nachmittag hinein, verändert sich der 
Lernort Schule zum Lebensort Schule, in dem sich schulische Aktivitäten und Freizeitaktivitäten treffen 
und gegenseitig positiv befruchten." 
(Gemeinde Halstenbek, Zitat aus dem Kooperationsvertrag mit der Grundschule Bickbargen)

„Wir wollen nicht in einem Jugendzentrum sitzen und darauf warten, dass Besucher zu uns kommen." 
(Ortsjugendpflege und Haus für Jugend + Kultur A23)

„Den anderen wahrzunehmen in seinem ganz unterschiedlichen Arbeitsumfeld, die jeweiligen Stärken 
erkennen und zum Besten für die Kinder einzusetzen, ist gar nicht so leicht wie gedacht. Es gibt eine 
Menge zu lernen." 
(Team der Kita Schule Bickbargen)

GEMEINSAM IN DEN GANZTAG

Individuelle Förderung durch Vielfalt an der

Grundschule Bickbargen 
(Schleswig-Holstein)

Mit Begeisterung und unterstützt durch außer-
schulische Partner hat sich die Grundschule 
Bickbargen auf den Weg zur Ganztagsschule 
gemacht. 
In kurzer Zeit ist es ihr gelungen, Angebote aus 
dem Umfeld unter ihrem Dach zu vereinen... 

„Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“ ist ein Programm 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, 
gefördert durch das Bundesministerium für Bildung 
und Forschung und den Europäischen Sozialfonds. EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

Europäischer Sozialfonds

Der Wettbewerb „Zeigt her eure Schule“ ist Bestandteil 
des Begleitprogramms „Ideen für mehr! Ganztägig lernen.“


