
 Elternarbeit und Eltermentoren
 Schule An der Burgweide  

PRAXISBAUSTEINE 23+

Die Schule An der Burgweide ist eine Schwerpunktschule 
der Inklusion in Hamburg-Wilhelmsburg (Kirchdorf-Süd) 
mit zurzeit 250 Schülerinnen und Schülern und 50 Päd-
agoginnen und Pädagogen, darunter zehn Sonderpäda-
goginnen und -pädagogen. Die Schule hat eine Interna-
tionale Vorbereitungsklasse 5/6 und zwei Basisklassen 
5/6 zur Alphabetisierung von Zugewanderten. Seit dem 
Schuljahr 2007/08 ist die Schule eine vollgebundene 
Ganztagsschule. Sie ist eng mit anderen Stadtteilinstitu-
tionen vernetzt, mit denen sie vor allem im Bereich des 
Ganztagsangebots intensiv kooperiert. Die Schule ge-
hört zu den vier Schulversuchsschulen in Hamburg, die 
längeres gemeinsames Lernen bis zum Ende der Klasse 
6 anbieten. Die Schule arbeitet in jahrgangsgemischten 
Gruppen der Altersmischung Stufen 1-3 und 4-6.

Die Schule An der Burgweide konzentriert sich in ih-
rer Schul- und Unterrichtsentwicklung im Rahmen 
des Projekts 23+ auf die Weiterentwicklung des jahr-
gangsübergreifenden Unterrichts und erstellt in die-
sem Zusammenhang auch ein Konzept zur individu-
ellen Schulzeitverlängerung. Die Schule arbeitet an 

➜	 Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage www.burgweide.de.

jahrgangsübergreifenden schulinternen Curricula und 
an der systematischen Weiterentwicklung der Lehr- und 
Lernprozesse. Dabei nutzt die Schule das umfassende 
Beratungs- und Unterstützungsangebot des Landesins-
tituts und macht Gebrauch von der flexiblen Ressourcen-
nutzung.

Weiterhin beschäftigt sie sich mit der Umstrukturierung 
des Ganztags in Hinblick auf das jahrgangsübergreifen-
de Lernen und mit der Weiterentwicklung ihres Inklusi-
onskonzeptes unter besonderer Berücksichtigung der 
Schülerinnen und Schüler mit speziellem sonderpädago-
gischen Förderbedarf. Auf die Schule An der Burgweide 
gehen auch Kinder mit den Förderschwerpunkten geisti-
ge und körperliche Entwicklung und Autismus. Schülerin-
nen und Schüler mit auffallend herausforderndem Ver-
halten werden in einer integrierten Lerngruppe speziell 
gefördert. Im Rahmen des Schulmentorenprojekts kon-
zentriert sich die Schule auf die Vertiefung der Elternar-
beit durch ihre Elternmentorinnen und -mentoren. Hierzu 
gibt der vorliegende Praxisbaustein nähere Auskunft.

1  Gelebtes Leitbild  
2  Frühe Bildung 
3   Herausfordernde Lernangebote 
4   Interkulturelle Kompetenz  

5   Tragfähige Netzwerke  
6   Starke Eltern 
7   Strategische Personalentwicklung  
8   Zielgerichteter Ressourceneinsatz
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Kontakt Regine.seemann@bsb.hamburg.de

Vorhaben/Maßnahme Elternarbeit und Arbeit der Elternmentorinnen und -mentoren

Kurze Beschreibung Die Schule An der Burgweide hat die Elternarbeit in vielen Punkten verändert und intensi-
viert. Die Ausbildung von Elternmentorinnen und -mentoren über das ESF-Projekt Schul-
mentoren und ihr vielfältiger Einsatz für die Schule sind hier ein wichtiger Baustein. Sichtbar 
wird dies z.B. im „Elterntreff“, der täglich vormittags und einmal wöchentlich nachmittags 
für Fragen aller Art geöffnet ist, oder in dem thematischen „Elterncafé“, das die Mentoren 
monatlich organisieren, z.B. zu Themen wie „Gesunde Ernährung“, „Medienkompetenz“, 
„Zahnhygiene“ etc. 
Die Elternmentorinnen und -mentoren helfen bei Lernentwicklungsgesprächen, unterstützen 
beim Ausfüllen von Anträgen und stehen für andere Unterstützungsleistungen zur Ver-
fügung. Sie sprechen hindi, russisch, polnisch, türkisch, deutsch, farsi, kurdisch, englisch, 
französisch und arabisch. Die Mentorinnen und Mentoren begleiten unsere schulischen Ver-
anstaltungen wie z.B. die „Vorstellung der Viereinhalbjährigen“ und sind dabei stets kompe-
tente Ansprechpartnerinnen und -partner.

Ausgangssituation/ 
Motivation

Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten die grundsätzliche Schwierigkeit, die Eltern-
schaft unserer Schülerinnen und Schüler für schulische Themen zu erreichen und zu gewin-
nen. Viel zu oft besuchen die Eltern die Klassenelternabende oder thematisch ausgerichtete 
schulische Informationsveranstaltungen nicht. Elternversammlungen und der Elternrat sind 
selten gut frequentiert. In unseren jahrgangsübergreifenden Lerngruppen findet ein Un-
terricht statt, der unseren Eltern, die vielfach aus anderen Kulturen kommen, oftmals sehr 
fremd ist. Besonders vor diesem Hintergrund, aber auch generell ist es wichtig, dass Eltern 
verstehen, wie Schule in Hamburg und das Lernen an unserer Schule funktionieren. Eltern 
können ihre Kinder auf ihrem Bildungsweg und die Arbeit der Schule auf vielfältige Weise 
unterstützen.

Ziel Die Elternmentorinnen und -mentoren sind ein wichtiges Bindeglied in der Kommunikation 
zwischen den Eltern und der Schule. Sie sollen die Eltern sowohl über das Hamburger Schul-
system als auch über das spezielle Profil an unserer Schule informieren. Sie beraten ande-
re Eltern, wie sie die Lernentwicklung ihrer Kinder unterstützen können und helfen dabei, 
Schwierigkeiten zu überwinden.
Die Arbeit der Elternmentorinnen und -mentoren soll zudem den Blick von außen auf unsere 
Schule verändern, die im Stadtteil eher skeptisch wahrgenommen wird. Elternmentorinnen 
und -mentoren, die ggf. auf Veranstaltungen im Stadtteil kompetent über die Besonderhei-
ten der pädagogischen Arbeit unserer Schule informieren, können dazu beitragen, dass sich 
dieses Bild verändert.

Zielgruppe und 
Beteiligte

• Elternmentorinnen und -mentoren;
• alle Eltern und die gesamte Schulgemeinschaft;
• die schulische Koordinatorin für die Elternmentorinnen und -mentoren und die 
    Schulleitung, sowie Kolleginnen und Kollegen, die im Elterntreff arbeiten;
• die Beteiligten aus dem Projekt Schulmentoren der Behörde für Schule und Berufsbildung
    (BSB) und der Träger Koordinierungsstelle für Weiterbildung und Beschäftigung (KWB).

Starke Eltern
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Einordnung in den 
schulischen 
Entwicklungsprozess

Die Einbeziehung des Elternhauses ist einer der Schulprogramm-Schwerpunkte der Schule. 
Einer unserer Leitsätze lautet: An unserer Schule findet Persönlichkeits- und Kompetenzent-
wicklung der Kinder durch wertschätzende und verbindliche Zusammenarbeit von Eltern-
haus und Schule statt.
Das bedeutet in unserer täglichen pädagogischen Arbeit konkret z.B. 
• über die zwei jährlichen Lernentwicklungsgespräche hinausgehende vielfältige 
    Gesprächsangebote; 
• pädagogische Transparenz durch den sogenannten „Lernbegleiter“, in welchem die Arbeit 
    der Kinder für die Eltern nachvollziehbar dokumentiert werden soll; 
• Hospitationsmöglichkeiten für Eltern;  
• Gelegenheiten zur Mitwirkung im schulischen Ganztag;  
• Tage der offenen Tür und 
• vor allem eine kontinuierliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe. 
Da es dennoch eine Herausforderung bleibt, unsere Elternschaft zu erreichen, sind die  
begleitenden Unterstützungsangebote von Eltern für Eltern für uns unerlässlich. 

 Veränderung der Elternarbeit seit 2009;
Einsatz der Elternmentorinnen und -mentoren seit 2014 fortlaufend. 

Durchführung 
(wichtige Entwick-
lungsschritte)

• Vorstellung der Ausbildung von Elternmentorinnen und -mentoren als Teil des 
    Maßnahmenpakets des Projekts 23+ auf dem Kreiselternrat im April 2014; 
• Beschluss zur Einführung der Elternmentorinnen und -mentoren in den schulischen 
   Gremien im Frühjahr 2014; 
• Herbst 2014: Qualifizierung von vier Elternmentorinnen und -mentoren durch den 
   Träger KWB; 
• seither Einsätze der Elternmentorinnen und -mentoren im Elterntreff, dem Elterncafé 
   und auf schulischen und außerschulischen Veranstaltungen etc.; 
• 2015 und 2016 erfolgten weitere Qualifizierungen.

Gelingens-
bedingungen

• Überzeugung des Kollegiums für die Notwendigkeit des Vorhabens;
• Einbeziehung der Steuergruppe und des Elternrats;
• Akquise von geeigneten und interessierten Eltern;
• Kontaktaufnahme mit der KWB;
• Einsatz einer Kollegin als Koordinatorin; 
• Zeit für das Planen von Einsätzen der Elternmentorinnen und -mentoren.

Unterstützung Begleitung durch das Projektteam Schulmentoren in der BSB und Qualifizierung der  
Mentoren durch die KWB.

Qualitätssicherung/ 
Qualitätsmanagement

Qualitätssicherung erfolgt durch gezielte Reflexion im jährlichen Zielgespräch mit dem 
Schulmentoren-Projektteam der BSB und durch die kollegiale Beratung auf den vierteljährli-
chen Veranstaltungen aller schulischen Koordinatorinnen und Koordinatoren der Schulmen-
torinnen und -mentoren.

Materialien • KWB-Fortbildungsmodule;
• Jahresberichte des Projekts Schulmentoren;
• Tätigkeitsprofil Koordinatoren und Fortbildungen für Koordinatorinnen und Koordinatoren.

➜		www.hamburg.de/23plus/praxisbausteine 
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Zum Arbeitsprozess

Elternarbeit hat an der Schule An der Burgweide 
schon eine lange Tradition. Bereits seit 2008 geht 
die Schule zum Teil ungewöhnliche Wege, um mehr 
Eltern für die Schule zu interessieren. So wurde  
z. B. die traditionell schlecht besuchte EVV  
(Elternvollversammlung) in „Schulanfangsfest“ um-
benannt. Die Eltern bringen eine Kleinigkeit für ein 
gemeinsames Buffet mit. Es gibt „Sprachentische“, 
die u.a. mit Eltern besetzt sind, die gut ihre Mutter-
sprache, aber auch Deutsch sprechen und so für 
andere Eltern übersetzen können. Neben dem Be-
richt der Schulleitung und der Wahl des Elternrats 
ist hier die Möglichkeit für Eltern, an den Tischen 
mit anderen Eltern und Teilen des Kollegiums ins 
Gespräch zu kommen, ein wichtiger Bestandteil.

Die Ausbildung der Elternmentorinnen und -men-
toren über das Projekt Schulmentoren sehen wir 
als einen weiteren Baustein, um noch mehr Eltern 
von unserem Schulkonzept zu überzeugen. Denn die Vermitt-
lung von Informationen von Eltern an Eltern hat einen sehr 
hohen Stellenwert. Unsere Schule ist vor allem für Eltern, die 
offene Unterrichtsformen aus ihrer eigenen Schullaufbahn 
nicht kennen, schwierig zu verstehen: Wir arbeiten in jahr-
gangsübergreifenden Lerngruppen und sind eine sechsjäh-
rige Grundschule. Zudem sind wir eine Schwerpunktschule 
der Inklusion, haben unter unseren Schülerinnen und Schü-
lern viele geistig- und lernbehinderte Kinder. Eltern, die unser 
Konzept verstehen und es anderen Eltern erklären können, 
sind hier sehr von Vorteil.

Am Anfang der Maßnahme hat die Schulleiterin mit den Klas-
senlehrerinnen und -lehrern der Lerngruppen besprochen, 
welche Eltern für Qualifizierungen in Frage kommen. Es hat 
sich gezeigt, dass die Einschätzung der Kolleginnen und Kol-
legen nicht immer mit dem Interesse der jeweiligen Eltern 
einherging. Einige Eltern haben ein oder zwei Module mitge-
macht und sind dann abgesprungen.

Beim zweiten und dritten Durchgang war die Akquise von El-
tern einfacher, da sie bereits durch die Elternmentorinnen und 
-mentoren des ersten Durchgangs erfolgen konnte. Bei allen 
Qualifizierungen war die Koordinatorin aus der Schule dabei. 
Sie war zwar nicht bei allen Modulveranstaltungen anwesend, 
hat aber den Start und das Ende begleitet.

Sehr wichtig ist der Kontakt der Elternmentorinnen und 
-mentoren zur schulischen Koordinatorin und zur Schullei-
tung. Bei der Planung des Einsatzes der Elternmentorinnen 
und -mentoren brauchen diese viel Unterstützung, und die 
Schulleitung muss Möglichkeiten für sie schaffen, um ihre 
Präsenz zu zeigen. In unserer Schule wurden z.B. Sprechstun-
den der Elternmentorinnen und -mentoren im Elterntreff ein-
gerichtet. Zudem müssen die Elternmentorinnen und -men-
toren laufend über Veränderungen im schulischen Konzept 
informiert werden, damit sie diese kompetent an die anderen 
Eltern der Schule weitergeben können. 

Die Wertschätzung der Schulleitung gegenüber den Eltern, 
die eine umfangreiche Ausbildung auf sich nehmen, muss an 
vielen Stellen gezeigt werden. So ist die Schulleitung z.B. im-
mer bei der Überreichung der Zertifikate anwesend. 

In diesem Schuljahr werden Elternmentorinnen und -mento-
ren erstmalig bei der Vorstellung der Viereinhalbjährigen in 
der Schule zugegen sein und Eltern, die unsere Schule noch 
gar nicht kennen, beraten. Wir hoffen, dass wir dadurch mehr 
Anmeldungen für die Vorschule erhalten. 


