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Schule Anna-Susanna-Stieg 

- Vorschule, Grundschule 

 
Anna-Susanna-Stieg 3 

22457 Hamburg 

 
www.schule-anna-susanna-stieg.hamburg.de 

Schule-Anna-Susanna-Stieg@bsb.hamburg.de 

 
Schulbüro:  

von 7:30 bis 13:30 Uhr 

 
Telefon 040 / 526 77 60 

Fax 040 / 526 77 622 

 
 
 

Schule 

Anna-Susanna-Stieg 
 

Vorschule, Grundschule,  

GBS-Nachmittagsbetreuung 

in Hamburg Schnelsen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Für die aktive Pause können Spielgeräte ausgeliehen wer- 

den. Hier findet jedes Kind genügend Raum für aktive 

Entspannung aber auch Rückzugsmöglichkeiten ins ruhige 

Grün. 

Das ganze bauliche Arrangement bietet optimale 

Voraussetzungen für unsere Schwerpunkte „Bewegte Schule“ 

und „Gesunde Schule“, die im Rahmen der GBS besondere 

Berücksichtigung finden. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne 

zur Verfügung: Ihre Schulleitung 

          Dagmar Christiansen 

          Jochen Haines 

 
GBS-Nachmittagsbetreuung (DRK): 

 gbs-anna-susanna-stieg@drk-kiju.de

Telefon 040 / 559 295 84 

 
 
 
 

 
Lage und Ausstattung 

 

Die Schule Anna-Susanna-Stieg liegt im grünen Stadtteil 

Schnelsen, am nördlichen Stadtrand von Hamburg. 

Das großzügige Schulgelände verfügt über mehrere Sport- 

und Spielplätze, zwei Turnhallen, eine Mensa, eine moderne 

Küche und diverse Unterrichts- und Fachräume. Ein weitläufiger 

Schulhof, Spielflächen mit Gras und Sand und sogar ein kleiner 

Wald laden ein zum Spielen und Toben in der Pause. 

http://www.schule-anna-susanna-stieg.hamburg.de/
http://www.schule-anna-susanna-stieg.hamburg.de/
mailto:Schule-Anna-Susanna-Stieg@bsb.hamburg.de
mailto:gbs-anna-susanna-stieg@drk-kiju.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorschule 

 
Vorschule bedeutet bei uns eine sanfte 

Einführung in die Schule und ein, der 

Entwicklung des Kindes angemessenes, 

Hineinwachsen in die schulinternen Struk- 

turen. 

Dabei werden die Fünf- bis Sechsjäh- 

rigen in der kognitiven, motorischen, emo- 

tionalen und sozialen Entwicklung gezielt 

gefördert. 

Wir ermuntern die Kinder zu mehr Ei- 

genständigkeit und Selbstorganisation, 

indem wir schrittweise Verhaltensspielräu- 

me erweitern und altersgemäße Verant- 

wortlichkeiten übertragen. 

Pädagogische Schwerpunkte 

 
Ein starkes, engagiertes Team aus Pädagogen, Schülern und 

Eltern arbeitet an unserer Schule eng zusammen. 

Wir begleiten unsere rund 390 Schülerinnen und Schüler in ihrer 

persönlichen Entwicklung, indem wir sie individuell fördern und 

fordern. Wir unterstützen sie darin, sozial kompetente und 

selbständig handelnde Menschen zu werden. 

Schule, DRK-Träger und Eltern gestalten in enger 

Zusammenarbeit die Lern- und Lebensräume der Kinder so, dass 

diese körperlich, geistig und seelisch gesund bleiben. Alle drei 

Bereiche bedingen sich gegenseitig und liegen in gemeinsamer 

Verantwortung. 

Alle beteiligten Personen gehen verantwortungsbewusst mit sich 

selbst, mit den anderen und mit Raum und Zeit um. Das 

Miteinander ist geprägt von tolerantem und respektvollem Umgang. 

Sport und Bewegung 

 
Sport und Bewegungsförderung sind Teil unseres Schulpro-

gramms. Wir sind seit 2006 durchgehend als „Bewegte Schule“ 

zertifiziert. 

Drei Stunden Sportunterricht pro Woche, Schwimmunterricht 

und die Möglichkeit, das Laufabzeichen und das Deutsche Sport-

abzeichen zu bekommen, gehören in unser sportbetontes Angebot, 

ebenso eine Reihe von Wettkämpfen. Die aktive Pause wird gerne 

auf dem Sportplatz mit Fußball- und Basketballfeld oder an der 

haushohen Kletterwand wahrgenommen. 

Wir pflegen Kooperationen mit verschiedenen Sportvereinen in 

den Bereichen Leichtathletik, Tischtennis, Trampolin und Fußball. 

Wenn der Zirkus bei uns gastiert, können die Kinder „Kunststücke“ 

einstudieren, wie Einrad-Fahren, Jonglage, Akrobatik u.v.m. 

Schulleben 

 
Neben sportlichen Wettbewerben gibt 

es immer wieder Aktionen, Feste und 

Veranstaltungen an unserer Schule. 

Zum Beispiel die Literaturwoche mit 

Autorenlesung oder die Übernachtung 

in der Schule, der Haushaltsführer- 

schein oder das Einstudieren von Musik- 

und Theateraufführungen. 

Im Jahresrhythmus singen und basteln 

wir. Den Frühling begrüßen wir, feiern  

das Sommerfest, bauen Drachen im 

Herbst und in der Weihnachtszeit 

basteln wir Adventskränze und backen 

Kekse in der schuleigenen Küche. 

 
 

 
 
 

 

www.schule-anna-susanna-stieg.hamburg.de 

http://www.schule-anna-susanna-stieg.hamburg.de/

