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Grußwort des Schulträgers
Am 8. Januar 2018 konnten die ersten 40 Kinder der Kindertagesstätte
den Bauabschnitt I des Campus Region-Hamburg, errichtet durch die
zuverlässige und kompetente Firma Kleusberg, beziehen. Im März fol-
gendanndieSchülerderGrund-undderGemeinschaftsschuleund im
AugustsollenderGesamtkomplexmitSporthalle,Mensa/Aula,Media-
thek sowie allen Außenflächen und die Dachterrasse fertiggestellt sein.
DerCampusbietetsodannfür640SchülervonderGrundschulebiszur
gymnasialen Oberstufe beste Ausbildungsbedingungen.
NebenWerkstätten,Unterrichts-undFachräumen,Smartboardssowie
bewährten Lehrmitteln sichert der Einsatz neuester Datenverarbei-
tungs-undInformationstechnikmodernePädagogik,diedieunabding-
bareMedienkompetenzfüreinekünftigeberuflicheEntwicklungineiner
global vernetzten Berufswelt sichert. Jedem Schüler wird ab Jahr-
gangsstufe 5 ein Tablet/Notebook zur persönlichen Nutzung im Unter-
richt und zu Hause als Erweiterung der Lernmittel (Zugriff auf Bibliothe-
ken, Lernplattformen Interaktionen zwischen Lehrern und Schülern…)
zur Verfügung gestellt.
In Ganztags- und Ferienbetreuung von 7.00-17.00 Uhr (mit Frühstück,
Mittagsversorgung und Vesper) werden - neben der Erweiterung des
Pflichtunterrichts durch Schulaufgabenbetreuung, individuelle Unter-
stützungimLernstudiosowiedurchInteressengemeinschaftenundbe-
treuteFreizeit -solideGrundlagenfüreinenachfolgendeBerufstätigkeit
gelegt, Interessen geweckt und Begabungen ausgebildet.
Wichtig in der Konzeption des Standortes erschien uns der Gedanke
des Campus. Angefangen bei der Betreuung in der Krippe über die
Grundschule zum Realschulabschluss und dem Erreichen der erwei-
tertenBerufsbildungsreifebishinzurGymnasialenOberstufekannunter
einem Dach mit begleiteten Übergängen durch unsere pädagogischen
Mitarbeiter alles durch Kinder der Stadt Quickborn und der Region um
Hamburg genutzt werden.
Überdies hinaus soll aber der Campus (unter der Rubrik – „open cam-
pus“) auch für die Bürger der Region interessante Möglichkeiten in Sa-
chen Bildung, Kultur und Sport bieten.

Für all diese Vorhaben wünsche ich dem Kollegium der Einrichtungen
viel Erfolg und Schaffenskraft. Nicht zuletzt möchte ich mich bei allen
Unterstützern des Vorhabens, insbesondere bei Eltern, Schülern und
Lehrern bedanken, die mit Geduld an diese - nun zur Wirklichkeit ge-
wordenen - Vision eines Schulstandortes geglaubt und unermüdlich
und engagiert mitgewirkt haben.

Elmar Süß
Geschäftsführer der ASG-GmbH

Termine

freie gemeinschaftsschule quickborn oberstufe
„Potenzial entfalten, Zukunft gestalten.“
Mit unseren Schwerpunkten Naturwissenschaften und Medienkunst zur Ausbildungsreife und Studierfähigkeit. Erlange
globale Handlungsfähigkeit durch den Erwerb naturwissenschaftlicher Modellierungsfähigkeit und medienkünslerischer
Grundlagenkompetenzen.

freie gemeinschaftsschule quickborn
„Begabungen entdecken, selbständig lernen, Verantwortung übernehmen.“
Entdecke durch individuelle Entwicklungsmöglichkeiten an unserer Schule deine persönliche Begabung. Wähle aus unse-
ren Angeboten Informatik, Film, naturwissenschaftliches Experimentieren oder Handwerk/Technik aus. Wir fördern deine
Talente.

freie grundschule quickborn
„Wo gemeinsam lernen Spaß macht.“
Neugier wecken und Verstehen ausbilden durch offene Lernmethoden, Medienbildung und Fremdsprachenunterricht ab
Klasse 1. Ein rhythmisierter Schultag mit viel Bewegung und gesunder Ernährung. Mit Interessanten Spielangeboten und
Arbeitsgemeinschaften am Nachmittag die Welt entdecken, Beziehungen ausbilden und Zusammenhalt erleben.

freie kita quickborn
„Ganzheitliche Bildung von Anfang an.“
Frühkindliche Bildung vom ersten Tag an durch bilinguales Lernen, naturwissenschaftliche und ästhetische Grunderfah-
rungen. Unsere vielfältigen Räume bieten differenzierte Spielmöglichkeiten und Raum für Phantasie.

Kontakt

Campus – hat das nicht etwas
mit Universität zu tun?
Das wird sich möglicherweise
manch Quickborner beim Lesen
desgroßenSchriftzugesamneu-
en Gebäude der Freien Grund-
und Gemeinschaftsschule Quick-
born fragen, das in den letzten
Monaten auf dem Gelände der
ehemaligen Schokoladenfabrik
an der Feldbehnstraße Gestalt
angenommen hat. Eine lange
Geschichte geht so ihrem glück-
lichen Ende entgegen und eine
neue – oder besser „Teil 2“ – be-
ginnt.

Ein Blick zurück

Gegründet als Johanniter Grund-
schule im Jahr 2012 in Contai-
nern auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite des Justus-
von-Liebig-Rings, war es kein
leichter Weg bis zum Campus
Region-Hamburg: die Suche
nach einem neuen Träger, mit
dem man den Plan einer weiter-
führenden Schule umsetzen
konnte-dieGründungderFreien
Gemeinschaftsschule Quick-
born unter der Trägerschaft der
ASG (Anerkannte Schulgesell-
schaft mbH), die dann auch die
Freie Grundschule übernahm -
das Ringen um einen endgülti-
genStandort, umZeit füreine In-
terimslösungunddieBaugeneh-
migung für das neue Schulge-
bäude - der Umzug der Contai-
ner auf das Schokoladenfabrik-
gelände - Planung und Bau der
neuen Schule.
Am8.Januar2018endlichdieEr-
öffnung der Freien Kita Quick-
born als erster Schritt der Inbe-
triebnahme des Campus (mehr
dazu im Artikel auf Seite... )
Und damit wären wir dann wie-
der bei der Ausgangsfrage.

Das Campus-Konzept

Ein Campus ist der zusammen-
gehörige Komplex von Gebäu-
den, die zur selben Lehr- oder
Forschungseinrichtung gehö-
ren.Dabeimachenabernichtnur
die Gebäude den Campus aus,
sondern auch die umfangreiche,
hier konzentrierte Infrastruktur

Mehr als ein neues Schulgebäude – der Campus
Region-Hamburg

und–ganzwichtig–derdahinter
stehende Geist: offen, innovativ
undzukunftsorientiert. Indiesem
SinneträgtderSchulneubausei-
nen Namen zurecht: Campus
Region-Hamburg.
Mehrere Einrichtungen befinden
sich hier unter einem Dach: eine
Kindertagesstätte, eine Grund-
schule und eine Gemeinschafts-
schule mit gymnasialer Oberstu-
fe.
DasRaum-undFlächenkonzept
ist gut durchdacht und berück-
sichtigt die unterschiedlichen Al-
tersstufen der Kinder und Ju-
gendlichen. So befindet sich der
„Schulhof“ der Gymnasialen
Oberstufe beispielsweise auf
dem Dach des Gebäudekom-
plexes.
Ende Februar folgt der Umzug
der Grundschule und die Inbe-
triebnahme der Räumlichkeiten
derGemeinschaftsschule.Beide
verfolgen ein Ganztagskonzept
mit Betreuungsmöglichkeiten
von 7 bis 17 Uhr.
Der zweite Bauabschnitt startet
im Frühjahr diesen Jahres und
wird im August 2018 fertigge-
stellt.

Das medienkünstlerische
Profil

Die Forderung nach Erwerb von
Medienkompetenz ist derzeit in
aller Munde. Am Campus Regi-
on-Hamburg ist das gelebte
Schulrealität – und das macht

auch in Hinblick auf die Nähe zu
Hamburg als Medienstadt und
der damit verbundenen berufli-
chen Möglichkeiten Sinn.
Der Unterricht im medienkünst-
lerischen Profil ist schwerpunkt-
mäßig auf Basiswissen in Medi-
ennutzung und -herstellung aus-
gerichtet und bildet somit ein so-
lides Fundament in diesem viel-
fältigen, komplexen und sich ra-
send schnell weiterentwicklen-
den Umfeld, das von Film und
Fotografie über Radio bis hin zu
Print-, Online- und sozialen Me-
dien reicht.
Theoretische Hintergründe und
technische Grundlagen für die
verschiedenen Medienberufe
werden in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit dem entspre-
chenden Handwerkszeug ver-
mittelt. So verbindet sich gelern-
tes Wissen mit praktischen Er-
fahrungen.
AlsTrägervonunteranderemder
Medienschule Babelsberg ver-
fügt die ASG seit 2005 über gro-
ße Kompetenzen im Bereich der
Medienbildung und davon profi-
tieren nicht nur die Schüler des
medienkünstlerischen Profils.

Open Campus

Ein Campus ist mehr als nur
Schule. Hier lebt man den Ge-
danken, dass Lernen immer
stattfindet. Deshalb ist der Cam-
pusRegion-Hamburgauchoffen
für außerschulische Aktivitäten –

und das nicht nur für die eigenen
Schüler. Mit dem „Open Cam-
pus“ bietet das neue Gebäude
Raum für Vernetzung und Inno-
vation.
Filmkurse, Erlebnissportarten
und weitere Interessengemein-
schaften sind offen auch für
Schüler anderer Schulen. Erwei-
tert wird das Angebot durch
Workshops mit Unternehmen
am Wochenende, Berufsmes-
sen und ähnliche Events, für die
das neue Gebäude auch in Ko-
operation genutzt werden kann.
Am Samstag, 3. März 2018, fin-
detab13.30UhrdieersteVeran-
staltung des „Open Campus“ in
Kooperation mit verschiedenen
Speakern aus spannenden Un-
ternehmen (Comdirect Bank, tu-
beconnectmedia, Lucky Share-
man, Babelsberger Filmgymna-
sium) statt. Speziell für Jugendli-
che gibt es rund um das Thema
„Ich in der digitalen Welt“ kurze
und spannende Vorträge mit an-
schließenden Diskussionsmög-
lichkeiten.
Da die Anzahl der Plätze be-
grenzt ist, wird um vorherige An-
meldung unter opencam-
pus@campus-region-ham-
burg.de gebeten. Die Teilnahme
istkostenlosund fürVerpflegung
ist gesorgt.
Für alle aktuellen Infos kann man
dem „Open Campus“ auch auf
YouTube, Instagram und Face-
book unter Campus Region-
Hamburg folgen.

❍ Donnerstag, 1. Februar: Infoabend Sekundarstufe I
❍ Donnerstag, 8. Februar: Infoabend Grundschule
❍ Donnerstag, 15. Februar: Infoabend Sekundarstufe I und II
❍ Samstag, 3. März: Tag der offenen Tür / Open Campus
❍ Donnerstag, 19. April: Infoabend Grundschule
❍ Samstag, 21. April: Tag der offenen Tür
❍ Donnerstag: 26. April: Infoabend Sekundarstufe I und II

Die Infoabende starten jeweils um 19 Uhr, die Tage der offenen Tür
finden statt von 10 bis 14 Uhr. Open Campus 13.30 bis15 Uhr.
.

www.campus-Region-Hamburg.de
❍ Kitaleitung FKQ: Lissy Delport, 04106/6409710,

Info@freie-Kita-Quickborn.de
❍ Schulleitung Grund-und Gemeinschaftsschule FGS: Alexander Del-
port, 04106/6409966

Info@freie-Grundschule-Quickborn.de,
Info@freie-gemeinschaftsschule-Quickborn.de
❍ Open Campus: Anna Graf: 0179/7741855,

Opencampus@campus-Region-Hamburg.de

FreiePlätze inderGrund-undGemeinschaftsschulesindnochverhanden.
Start der Oberstufe (Klasse 11) im Schuljahr 2018/19.

Anmeldungen (auch für die Oberstufe) sind jederzeit online über die
Homepages www.freie-grundschule-quickborn.de und www.freie-ge-

meinschaftsschule-quickborn.de möglich.


