
www.familienchance-freiburg.de    

 
 

    Station: Hebelschule 

Bildungsguide „Familienchance - Freiburg“ 

Sprache: Deutsch 

 
Mein Name ist Dennis Dietrich. Ich bin der Rektor der Hebelschule. Die Hebelschule ist die 

öffentliche Grundschule im Stühlinger für alle Kinder zwischen 6 und 10 Jahren. Ca. 250 

Schüler/-innen besuchen die Hebelschule. Sie werden in 13 Klassen von ca. 20 Lehrerinnen 

und Lehrern unterrichtet. 

Zum Team der Hebelschule zählen außerdem zwei Schulsozialarbeiter. Kinder und Eltern, die 

Probleme haben, können sich an sie wenden.  Außerdem gibt es die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Schulkindbetreuung. Diese verbringen mit den Kindern den Nachmittag und 

machen mit ihnen die Hausaufgaben, wenn die Eltern das wollen. 

In der Hebelschule gibt es viele verschiedenen Unterrichtsformen. Die Kinder bekommen  

einen Wochearbeitsplan, sie machen Freiarbeit, entdeckendes Lernen und sie machen 

Projekte zu interessanten Themen. Denn wir wollen, dass die Kinder lernen, selbständig zu 

arbeiten und ihre individuellen Fähigkeiten werden gefördert. 

Außerdem gibt es regelmäßige Schülersprechstunden. Hier wird der Stand des Lernens mit 

den Kindern besprochen. 

Rund um das Schuljahr gibt es darüber hinaus eine große Anzahl an Veranstaltungen: 

Schulfeste und Feiern, die Teilnahme an Sportveranstaltungen, Theater- und Zirkusbesuche, 

Schwimm- und Wandertage oder die Literaturwoche. 

Die starke Verwurzelung der Schule im Stadtteil wird sichtbar, wenn zum Beispiel in 

Zusammenarbeit mit dem E-Werk und der Musikschule Freiburg einmal jährlich das 

Schulmusical aufgeführt wird. Tradionell wirkt auch der Schulchor bei der Eröffnung des 

wichtigsten Stühlinger Fests mit: der Nostalgischen Messe.  
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Viele unserer Schüler_innen nehmen außerdem freiwilllig an AGs teil. Wir führen diese mit 

vielen ansässigen Kooperationspartnern durch (z.B. Fußball, Leichtathletik, Zirkus). 

Nach den vier Grundschuljahren in der Hebenschule werden die Kinder in weiterführende 

Schulen gehen: In die Werkrealschule, die Realschule oder auf das Gymnasium. Das 

entscheidet sich je nach Wunsch und auch nach den Fähigkeiten der Schüler_innen.  Der 

Übergang klappt normalerweise gut und die Kinder verlassen gut gewappnet die Hebelschule. 

In der Hebenschule gibt es regelmäßige Elternabende und es ist wichtig, dass die Eltern an 

den Elternabenden teilnehmen. Die Elternabende finden meist am Anfang und in der Mitte 

des Schuljahres statt. Dort erfahren die Eltern alles, was wichtig ist und sie können Fragen 

stellen.  

 

Wenn Sie ein Kind zwischen 6 und 10 Jahren haben und im Stühlinger wohnen, dann ist hier 

genau der richtige Platz für Sie. 

 

 

Kontaktdaten: 
Engelbergerstraße 2 
79106 Freiburg im Breisgau 
Tel.: 0761 2017525 

info@hebelschule-freiburg.de 
www.hebelschule-freiburg.de 
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