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HERZLICH WILLKOMMEN 
AN DER ILSE-LÖWENSTEIN-SCHULE
Die Entscheidung für eine weiterführende Schule ist in der heutigen Schullandschaft nicht einfach. Deswegen soll Ihnen und  
Ihrem Kind diese Broschüre helfen, die junge Ilse-Löwenstein-Schule kennenzulernen. Ein engagiertes Kollegium übernimmt  
Verantwortung für Ihr Kind, den Unterricht, Erziehung und Beratung.

Wir haben uns der Herausforderung gestellt, die Vielfalt der Begabungen in der Gestaltung unseres pädagogischen  
Lernangebots zu berücksichtigen und jeden individuell zu fördern und zu fordern. Jede Schülerin und jeder Schüler soll an der 
Ilse-Löwenstein-Schule dazu befähigt werden, den individuell bestmöglichen Abschluss zu machen: den ersten, den mittleren 
Schulabschluss oder das Abitur nach 13 Jahren.

Das Zusammenleben in einer Gesellschaft mit einer Vielfalt von Nationalitäten, Sprachen und Kulturen erfordert gegenseitige  
Toleranz und Wertschätzung des jeweils anderen. Dazu muss man sich kennen und Erfahrungen miteinander teilen. Das Schick-
sal Ilse Löwensteins, die mit ihrer Familie in der Humboldtstraße lebte und mit 17 Jahren in Minsk von den Nationalsozialisten  
ermordet wurde, ist uns hierbei eine besondere Verpflichtung.

Wir freuen uns darauf, Ihr Kind im nächsten Sommer bei uns an der Ilse-Löwenstein-Schule begrüßen zu können.

Dr. Ingo Straub, Schulleiter





JAHRGÄNGE 5  –  7:  
UNSERE KLASSENPROFILE
Ihr Kind verbleibt von Jahrgang 5 bis 10 im selben Klassen- 
verband. Damit eine gute Lerngemeinschaft entsteht, bildet das 
soziale Lernen mithilfe des Programms „Lion‘s Quest“ einen 
wichtigen Schwerpunkt. Darüber hinaus bieten wir neben den 
regulären Unterrichtsfächern in den Jahrgangsstufen 5 - 7 in  
jeder Klasse einen zweistündigen Profilunterricht zur Förderung 
der individuellen Stärken und  zur Identifikation mit der Klasse an:

MUSIK
Musik berührt uns. Gemeinsames Musizieren und Konzertieren  
stärken soziale Kompetenzen und fördern die individuelle  
Entwicklung der Persönlichkeit sowie die Klassengemeinschaft. 
In Kleingruppen werden Instrumente erlernt, um gemeinsam  
in Mini-Bands oder im Klassenorchester zu musizieren.

THEATER ERLEBEN
Theater spielen hat einen positiven Einfluss auf die soziale  
und persönliche Entwicklung eines Kindes. Zu einer erfolgrei-
chen Aufführung gehören die gemeinsame Erarbeitung, die 

Erprobung und als Höhepunkt des Zusammenwirkens die Auf-
führung vor einem Publikum.

ENTDECKE & FORSCHE
Wie funktioniert die Welt? Selbstständig Fragen stellen und auf 
Entdeckungsreise gehen – damit wird der Wissensdrang eines 
Kindes angesprochen und grundlegende Methoden wissen-
schaftlichen Arbeitens werden erlernt und geübt.

RUND UMS WASSER
Wasser und Hamburg gehören traditionell zusammen. In den  
Sommermonaten wird Wassersport betrieben und in den Winter- 
monaten das Wasser als Element des Lebens erforscht. Hier treffen  
gemeinsame Aktivität und forschendes Lernen aufeinander.

Neben dem Profilangebot bieten wir ab Klasse 6 im  
Wahlpflichtbereich die Fächer Informatik, Natur und Technik,  
Bewegung - Gesundheit, Mode - Design und (wie am Gymnasium) 
die Fremdsprachen Französisch und Spanisch an.
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JAHRGÄNGE 8  – 10:  
DEN ANSCHLUSS IM BLICK
Ab Jahrgang 8 wird Ihr Kind am Standort Humboldtstraße unterrichtet. Die Berufs- und Studienorientierung wird immer  
wichtiger, das Unterrichtsfach „Arbeit und Beruf“ kommt im Stundenplan hinzu. Ihr Kind wird auf seinem Weg in die Berufswelt 
durch qualifizierte Berufsschullehrkräfte und Berater der Jugendberufsagentur unterstützt, die gemeinsam mit den Klassenlehr- 
kräften die persönlichen Stärken und inhaltliche Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler fördern.

Im Jahrgang 9 finden zwei dreiwöchige Betriebspraktika statt, die im Unterrichtsfach „Arbeit und Beruf“ intensiv vor- und  
nachbereitet werden. In Berufsberatungsgesprächen, die den 9. Jahrgang durchziehen, schärfen die Lehrkräfte aus der Berufs- 
schule die beruflichen und schulischen Perspektiven der Schülerinnen und Schüler. Am Ende des Schuljahres besteht die Möglich-
keit, den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ESA) zu erwerben.

Das 10. Schuljahr bereitet auf den erweiterten Ersten Schulabschluss (eESA) und den Mittleren Schulabschluss (MSA) vor. An einem 
Modultag wählt Ihr Kind basierend auf seinen Leistungen und Interessen berufsorientierende Module, die zum Teil auch schon auf 
die Oberstufe vorbereiten. Bei guten Leistungen im 10. Jahrgang ist der Übergang in die gymnasiale Oberstufe gesichert und das 
Ablegen des Abiturs möglich.
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JAHRGÄNGE 11 – 13:  
AUFBAU UNSERER EIGENEN OBERSTUFE
VORSTUFE
Ab August 2023 starten die ersten Schülerinnen und Schüler 
in unseren zwei elften Klassen in der so genannten Vorstufe. In 
Jahrgang 11 vergewissern sie sich der in den Jahrgängen 5-10 
erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten und holen 
gegebenenfalls noch nicht Gelerntes nach. Außerdem bereiten 
sie sich in Pflicht- und Wahlpflichtkursen gezielt auf die Anforde-
rungen der Studienstufe vor. Darüber hinaus soll die Vermittlung 
allgemeiner Lebens- und Berufswelt-Kompetenzen Teil unseres 
Oberstufenkonzepts werden.

STUDIENSTUFE MIT OBERSTUFENPROFILEN
In der Studienstufe ( Jahrgänge 12 und 13 ) erweitern die  
Schülerinnen und Schüler ihre erworbenen Kompetenzen mit 
dem Ziel, ein erfolgreiches Abitur abzulegen. Auftrag der  
gymnasialen Oberstufe ist es, Lernumgebungen zu ge- 
stalten, in denen die Schülerinnen und Schüler zunehmend  
selbstständig lernen können. Die Ilse wird diesen Auftrag  

insbesondere im Rahmen der zwei zu entwickelnden attrak-
tiven Oberstufenprofile erfüllen, die sowohl unsere eigenen 
als auch externe Schülerinnen und Schüler ansprechen sollen.  
In Planung sind weitere Ilse-spezifische Besonderheiten wie 
Studienfahrten, Exkursionen und das projektartige Arbeiten,  
um selbstständiges Lernen auf unterschiedliche Art und Weise 
erfahrbar zu machen.

OBERSTUFENHAUS
Für die neu gegründete Oberstufe steht ab Sommer 2023 ein 
neu errichtetes Oberstufengebäude am Standort Humboldt-
straße 89 zur Verfügung, in dem nur die Oberstufenkurse  
stattfinden werden. Die besondere Architektur des Hauses  
ermöglicht vielfältiges Lehren und Lernen, das nicht nur in 
klassischen „Kursräumen“ stattfindet, sondern gerade auch 
durch die geplanten offenen Lernlandschaften realisiert  
werden kann.





UNSER DIGITALER WEG
Digitale Medien sind aus unserem Leben und aus unserer Alltagswelt nicht mehr wegzudenken. Die Ilse-Löwenstein-Schule hat 
sich deshalb in diesem Bereich auf den Weg gemacht und die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass Unterricht und 
Bildung in einer digitalisierten Welt gewinnbringend für unsere Schülerinnen und Schüler stattfi nden können. 

Ab dem Schuljahr 2021/22 statten wir nach und nach alle unsere Schülerinnen und Schüler mit einem iPad aus, mit dem in 
der Schule und zu Hause gelernt und gearbeitet werden kann. Über eine gemeinsame Lernplattform können Aufgaben, Texte 
und Internetlinks geteilt und bearbeitet werden. Gemeinsame Videokonferenzen sind möglich und wurden im Lockdown in jeder 
Stunde durchgeführt. Unsere Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Schulzeit an der Ilse vielfältigste Kompetenzen im 
Bereich der Digitalisierung erlernen und verstärkt kollaborativ miteinander zusammenarbeiten. Digitale Produkte wie selbstge-
machte Erklärvideos oder Präsentationen werden genauso zum Unterrichtsalltag gehören, wie das klassische Lesen und Schreiben 
in Arbeitsheften und Büchern. In den kommenden Jahren wird dieses Projekt hochwachsen, so dass auch der künftige neue
5. Jahrgang mit Geräten ausgestattet wird und in einigen Jahren jedes Kind an unserer Schule ein Endgerät zum Arbeiten und 
Lernen hat.

Unser Ziel ist es, allen Kindern eine medienkompetente Teilhabe in der digitalen Welt zu ermöglichen und bestmöglich auf die 
Berufswelt vorzubereiten. Hierzu gehören die aufgeklärte Auseinandersetzung mit digitalen Medien, aber auch der kompetente 
Umgang mit Social Media und die kritische Einordnung von Informationen, die im Internet zu fi nden sind.
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AUSZEICHNUNGEN UND PROJEKTE
Bereits zwei Mal war unsere Schule am Kooperationsprojekt TUSCH (Theater und Schule) beteiligt und arbeitete mit dem Ernst 
Deutsch Theater (EDT) zusammen. Aus dieser Zusammenarbeit entwickelte sich eine nun auf Dauer gestellte Kooperation mit dem 
EDT, die unseren Schülerinnen und Schülern künstlerische und kulturelle Erfahrungen rund ums Theater bietet.

An unserer Schule arbeiten die sog. Medienscouts – eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die Jüngere über die Mög-
lichkeiten, aber auch Gefahren und Risiken von neuen Medien aufklärt. In selbst organisierten Workshops erfahren Fünft- und 
Sechstklässler alles Wissenswerte über die Nutzung des Internet, von Handys oder Spielkonsolen.

Als mehrfach ausgezeichnete Gesunde Schule fühlen wir uns der Gesundheitsförderung und der Ernährungsbildung unserer 
Schülerinnen und Schüler verpfl ichtet. Sowohl bei der Schulverpfl egung als auch bei den Pausenangeboten oder im naturwissen-
schaftlichen Unterricht spielt das Thema Gesundheit eine Rolle.

Unsere Schule ist Teil des Schulnetzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Mit dieser Auszeichnung übernehmen 
wir aktiv und langfristig Verantwortung für ein soziales Lernklima und für ein Miteinander frei von Diskriminierung, Mobbing und 
Gewalt. Dazu führen wir an unserer Schule interkulturelle und demokratiefördernde Projektwochen durch und bieten ein Diversity -
 Training zur Sensibilisierung gegen Vorurteile und zur Förderung interkultureller Kompetenzen an.
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Hier geht’s zum aktuellen Kursprogramm der ils:Akademie



DIE ILS:AKADEMIE
Im Schuljahr 2019/20 rief die Ilse-Löwenstein-Schule die ils:Akademie ( ils:A ) ins Leben, die inzwischen ein fester Bestandteil  
des Stundenplanes geworden ist. Ziel unserer ils:A ist es, unseren Heranwachsenden ein Umfeld zu schaffen, in dem sie ihre 
Persönlichkeiten entfalten, sich ganzheitlich ausprobieren, ihren Interessen nachgehen und Talente ausleben können.

Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 wählen aus einem vielfältigen Angebot verbindlich einen ils:A Kurs als Teil 
ihres Stundenplans. Für die Jahrgänge 8 bis 10 ist das Angebot freiwillig.

Die Kursleitungen übernehmen sowohl Lehrkräfte unserer Schule als auch Schülerinnen und Schüler höherer Jahrgänge, Eltern 
oder unsere Kooperationspartner aus dem Stadtteil. Wir wollen mit unseren Schülerinnen und Schülern Stadtteilschule leben und 
mit und in unserem Stadtteil lernen.

Zusätzlich bietet die ils:Akademie mehrmals wöchentlich eine betreute Lernzeit an, in der alle Schülerinnen und Schüler ihre Auf-
gaben erledigen, für Referate oder Klassenarbeiten üben und in ruhiger Arbeitsatmosphäre begleitet lernen können.

Neben dem bunten Spektrum an sportlichen, künstlerisch kreativen, wissenschaftlichen, musischen, handwerklichen, digitalen und 
sozialen Kursangeboten ist es zusätzlich möglich, die Nachmittage im freien Spiel und im Zusammensein mit Freunden zu verbrin-
gen. Unsere Sozialpädagoginnen und - pädagogen sowie gut qualifizierte Honorarkräfte sorgen dafür, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler beim angeleiteten oder freien Spiel in der ils:A - Zeit betreut werden, wenn sie oder ihre Eltern das wünschen.
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TALENTE SEHEN UND FÖRDERN
SCHÜLERARBEITSZEIT
Mit der Schülerarbeitszeit (SAZ) haben wir im Schultag ein 
großes Förder- und Forderangebot etabliert. Ihre Kinder  
werden in den Jahrgängen 5 - 7 in zwei Stunden pro Woche  
innerhalb des Jahrgangs gefördert oder gefordert. In den 
Jahrgängen 8  - 10 wird die einstündige SAZ - Zeit im Klassen-
verband durchgeführt mit dem Fokus auf individuellem und 
eigenverantwortlichem Lernen für Präsentationen, Klassen- 
arbeiten oder Prüfungen.

Unsere Schule ist im Hamburger Netzwerk Begabungs- 
Co-Piloten als eine von drei Stadtteilschulen aufgenommen 
worden. Besonders begabte Schülerinnen und Schüler werden 
während der SAZ in schulinternen Enrichmentkursen gefordert 
oder an außerschulische Kurse vermittelt.

FELLOWS
Seit 2013 arbeiten Universitätsabsolventinnen und -absolventen 
als sog. Fellows der Organisation „Teach First Deutschland“  
an unserer Schule, um Schülerinnen und Schüler der 9. und 
10. Klassen bei ihren Abschlüssen und beim Übergang in  

den Beruf zu unterstützen. Dafür begleiten unsere Fellows die  
Jugendlichen während des Unterrichts, bieten Lern- und Förder-
möglichkeiten an und organisieren verschiedene Projekte, wie 
beispielsweise das fünftägige MUT Camp zur Vorbereitung  
auf die mündliche ESA - Prüfung.

SCHÜLERAUSTAUSCH UND SPRACHREISEN
Seit mehreren Jahren beteiligt sich die Ilse-Löwenstein-Schule an 
einem trilateralen Schüleraustausch mit zwei Schulen in Bosnien 
und Herzegowina. Schülerinnen und Schüler der drei Länder 
lernen sich sowie Kultur, Land und Leute bei gegenseitigen Besu-
chen kennen und können so ihren Horizont durch eindrucksvolle 
Begegnungen erweitern.

Im Rahmen unseres Wahlpflichtangebotes Französisch haben 
Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in Frankreich die 
Fremdsprache vor Ort anzuwenden und zu vertiefen sowie  
direkte Einblicke in Land und Kultur zu erhalten. Für die  
Spanischschülerinnen und -schüler besteht seit 2020 ein  
Austauschprogramm mit einer Schule in Artà auf Mallorca.

16





UNSERE STANDORTE
Unsere kleine und übersichtliche Stadtteilschule ist mit ihren zwei Standorten in der Humboldtstraße ( Jahrgänge 8 - 10 )  
und am Imstedt ( Jahrgänge 5 - 7 ) fest in den Stadtteil eingebunden und liegt mitten im so genannten Komponistenviertel in  
Barmbek Süd / Uhlenhorst.

Beide Schulgebäude wurden zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut und zeichnen sich durch große, helle und gut ausgestattete 
Fach- und Unterrichtsräume aus. Beide Standorte verfügen über ein leistungsfähiges WLAN und Smartboards bzw. Beamer in 
allen Unterrichtsräumen für einen zeitgemäßen, modernen und mediengestützten Unterricht.

Neben Sporthallen und Schülerbibliotheken an beiden Standorten verfügen wir am Standort Imstedt über eine Kantine sowie 
einen großzügigen Ganztagsbereich.

Unsere Schule ist über starke Partner in den Stadtteil eingebunden und damit Stadtteilschule im wahrsten Sinne des Wortes.  
Kooperationen mit der Rudergemeinschaft Hansa, dem Ernst Deutsch Theater, dem Stadtteilzentrum Barmbek Basch sowie  
dem Sportverein Adler Uhlenhorst ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern intensive und praxisnahe Erfahrungen an  
außerschulischen Lernorten.
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ILSE - LÖWENSTEIN - SCHULE
Humboldtstraße 89 / Imstedt 18 - 20
22083 Hamburg

Telefon: 040 / 428 86 91 - 0
Fax: 040 / 428 86 91 - 22
ilse - loewenstein - schule@bsb.hamburg.de
www.ilse - loewenstein - schule.hamburg.de

Erscheinungsjahr 2021
Fotos: www.benno-tobler.com & Foto AG


