
Unsere Schule ist eine 

Schule für alle Kinder.  

Egal wie schnell oder langsam ein Kind lernt, 

ob es hochbegabt ist oder ob es ihm schwer 

fällt, manche Dinge zu begreifen, ob es 

behindert ist oder nicht, woher es kommt 

und welche Muttersprache es spricht – wir 

schaffen in unseren jahrgangsübergrei- 

fenden Lerngruppen eine Gemeinschaft der 

Kinder, in der sie miteinander Wissen und 

soziale Kompetenzen erlangen. 

Wir gehen auf die Stärken und Schwächen 

unserer Kinder ein und  

fordern und fördern sie. 

In unseren jahrgangsübergreifenden Lern- 

gruppen werden alle Kinder aufgenommen, 

auch Kinder, die spezielle Förderung und 

Forderung brauchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integrative Grundschule 

Grumbrechtstraße 

Grumbrechtstraße 63 

21075 Hamburg 

Tel.: 040-791 881-0 

Fax: 791 881-22 

www.schule-grumbrechtstraße.de 

e-mail:  

schule-grumbrechtstrasse@bbs.Hamburg.de 

 

 

 

 

Arbeitskreis INKLUSION 

Im Arbeitskreis INKLUSION sind Eltern, 

Geschwister, Freunde, Interessierte und 

Pädagogen jederzeit herzlich willkommen. 

Wir besprechen alles, was uns zum Thema 

Inklusion innerhalb und außerhalb der 

Schule bewegt. 

Z.B: Austausch, Umsetzung von Inklusion, Kontakt 

zu Therapeuten und Fachleuten, 

Organisation von Aktionen u.v.a.m. 

Alle 4-6 Wochen treffen wir uns freitags von 

15.30 – 17.30 Uhr im Lehrerzimmer. 

Für eine nette Kinderbetreuung ist gesorgt. 

 

Ansprechpartnerinnen sind: 

Uta Baltinowitz (uta@baltinowitz.de) 

Nancy Riewoldt (nancyriewoldt@gmail.com) 

Gerhild de Wall (gerhildtheda@yahoo.de) 

Antje Bornträger (a.borntraeger.1@gmx.de) 
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Bereits seit 1987 gibt es an unserer Schule Integrationsklassen und seit 1992 auch integrative Regelklassen. 

Doch schon 1993 haben wir an unserer Schule diese Klassenunterscheidungen aufgehoben und 

in ein gesamtintegratives Modell umgewandelt, 

so wie es die UN-Behindertenrechtskonventionen und nun auch das Hamburgische Schulgesetz im § 12 vorsehen. 

A n  u n s e r e r  S c h u l e  l e b e n  u n d  l e r n e n  w i r  a l l e  z u s a m m e n .  

 

 Herzl ich wi l lkommen  sind auch die  besonderen Kinder    mit  Förderbedarf  in  

den Bereichen: 
 

 

 

   Lernen      Körper und Motorik 

 

       

  Sprache            Sehen        geistiger  Entwicklung 

 

             geistigen Behinderungen 

 

 emotionale  und  soziale  Entwicklung      Hören        Autismus 

 

Unser multiprofessionelles Team (aus Sozialpädagogen, Erziehern, Sonderpädagogen, Lehrern für Primar-und Sekundarstufe, sowie für das Gymnasium)  

weist ein langjähriges „Know–how“ auf, das allen Kindern vom Inklusionskind bis zum hochbegabten Kind zugutekommt.  

Mit einer intensiven Diagnose durch unsere Sonderpädagogen erhalten die Kinder gezielte Forder- und Förderangebote. 


