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Viele staunen – wir nicht: Unsere Schule hat im 
Jahr 384 ihres Bestehens einen neuen Anmelde-
rekord erreicht. 
Das haben wir dafür getan: Im Musikzweig 
ermöglichen wir den Kindern ein aktives und 
gestaltendes Kulturleben und das Erleben von 
hörbaren Erfolgen in der Gemeinschaft. Im neu-
en MINT-Zweig (MINT: Mathematik-Informatik-
Naturwissenschaften-Technik) bieten wir Lerner-
fahrungen zum Anfassen und  selbstständiges 
Erforschen an.
Diese Angebote kommen bei Kindern und ihren El-
tern gut an und haben eine rege Nachfrage nach 
Plätzen an unserer Schule ausgelöst. Wir haben 

möglichkeiten und kann mehr attraktive Angebote 
machen.
So wie Unternehmen, 
Vereine, Parteien müs-
sen auch Schulen sich 
regelmäßig an die Be-
dürfnisse der ihnen an-
vertrauten Kinder und 
der Gesellschaft anpas-
sen. Dies scheint un-
serem Friedrich-Ebert-
Gymnasium gelungen zu sein. Durch den großen 
Zuspruch bekommen wir bestätigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. (ku)

Liebe Eltern,
liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
liebe Leserinnen und Leser,

das erste „Ebert“-Aktuell  liegt vor Ihnen - und 
Euch - und beleuchtet das ereignisreiche Gesche-
hen an unserer Schule. Jeweils einen Monat nach 
Anfang eines Schulhalbjahres – im September 
und im März - sollen so in Zukunft Informationen 
an Sie und Euch  hinausgehen. 
Konzerte, Veranstaltungen, Preisverleihungen, 
neue Personen am Ebert, regelmäßige spannende 

Projekte verdienen richtig 
ins Bild  gesetzt zu werden 
und unsere Schulgemein-
schaft soll von den Ereignis-
sen erfahren.
In dieser ersten Ausgabe 
wird das lebendige und bun-
te Schulleben deutlich. Da-
bei gibt es auch Neuigkeiten 
für alle, die unserer Schule 
nahe stehen und glauben, 
dass es keine Überraschun-

gen mehr gibt. Auch ich staune immer wieder 
über die wunderbaren Aktivitäten von Kindern, 
Kolleginnen, Kollegen und Eltern in unserer Ge-
meinschaft. Vielleicht finden wir in der nächsten 
Ausgabe auch schon Bilder oder Berichte von 
Euch oder Ihnen.
Gleichzeitig wird es Hinweise auf die aktuellen 
Seiten unserer Homepage www.ebert-gymna-
sium.de geben, wo Sie sehr zeitnah erfahren, 
welche besonderen Ereignisse an der Schule Auf-
merksamkeit verdienen.
Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre. 

Volker Kuntze
Schulleiter

SENSATIoNELLE ANMELDEZAHLEN

jetzt 156 Anmeldungen entgegen nehmen dürfen 
und können 2 Musik- und 4 MINT-Klassen für un-
sere neuen Schülerinnen und Schüler einrichten. 
Über diese positive Resonanz auf unsere Arbeit, 
die uns schon bei unseren Informationsveran-
staltungen begegnete, und diesen Erfolg hat sich 
unsere ganze Schulgemeinschaft gefreut. Eine 
große Schule hat einfach bessere Gestaltungs-

Mit 9 Jahren habe ich mit Karate angefangen, da meine Mutter mich dazu 
überredete, obwohl ich mich für Gymnastik interessierte. Beim ersten Training 
hat es mir so gut gefallen, dass ich dabei blieb. 
Nach einiger Zeit durfte ich an Turnieren teilnehmen und war auch erfolgreich 
dabei. Ich versuche meine Zeit so einzuteilen, dass ich Schulaufgaben und 
Sport unter einen Hut bringen kann. Doch wenn ich Klassenarbeiten habe, 
kommt es manchmal vor, dass ich nicht zum Training gehe. Dafür hat 
mein Trainer Verständnis, weil er immer sagt: „Schule geht vor!”
2011 war ein tolles Jahr für mich, da ich Deutsche Schüler-
meisterin in meiner Gewichtsklasse wurde und der Bundes-
trainer mich in den Talentkader aufgenommen hat. 
Dieses Jahr ist es mein Ziel, meinen Deutschen Meistertitel 
zu verteidigen, damit ich später die Möglichkeit habe, an 
Europa- und Weltmeisterschaften teilzunehmen.

Zweimal im Jahr füllt sich die Ebert-Halle bis auf den letzten Platz. Wenn 
nicht nur draußen, sondern auch im Saal die Temperaturen nach oben 
klettern,  kann das nur daran liegen, dass das vielfältige Programm un-
seres Sommerkonzertes wieder über tausend Menschen in das verhei-

ßungsvolle Dunkel  unserer Halle lockt, um den heißen oder auch festli-
chen Rhythmen der verschiedenen Ensembles im Rampenlicht zu lauschen.
Auch wenn gerade erst der Frühling begonnen hat, arbeiten die jungen 

Musikerinnen und Musiker des Musikzweiges und der oberstufe 
schon seit Wochen mit viel Engagement auf das Sommerkonzert 

hin. Viele Zutaten aus Klassik, Jazz, Pop und Musical wer-
den in zahlreichen Proben zubereitet; die brodelnde Mi-

schung wird  am 10. Mai um 19.30 Uhr in der 
Ebert-Halle serviert.

Wir freuen uns schon jetzt auf einen Abend, 
bei dem für jeden Geschmack etwas dabei 
sein wird. (ne)
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Immer für unsere Mitschüler da sein – jede 
Pause, jeden Tag. Das ist unsere Aufgabe. Wir 
sind die Schülervertretung des Friedrich-Ebert-
Gymnasiums.
Wir, das sind sechs oberstufenschüler, Julius 
Borger, Moritz Ecks, Björn Flamme und Malte 
Seibt aus der S2, sowie Lukas Kuehn und Pauline 
Pane aus der S4. Schon bei der Teamaufstellung 
legten wir Wert auf die richtige Mischung zwi-
schen „Alten Hasen“ mit SV-Erfahrung aus der 
S4 und etwas jüngeren Schülern aus der S2, die 
sich, noch ganz ohne Abi-Stress, den Mitschülern 
widmen können.
In den Pausen sind wir für unsere Mitschüler 
in unserem Kellerbüro neben der Cafeteria an-
sprechbar und kümmern uns um die kleinen und 
großen Probleme des Schulalltags sowie um das 
Spindsystem. Bei Schulversammlungen und re-

Liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
vor Ihnen / euch liegt die erste Ausgabe des neuen 
Schulnewsletters. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt 
(wieder) eine solche Veröffentlichung gibt und noch dazu 
in einem solchen attraktiven Format! Uns wird gelegent-
lich gesagt, dass man den Elternrat und seine Arbeit 
nicht so richtig wahrnimmt. Auch deshalb freuen wir 
uns, dass sich an dieser Stelle für uns als Elternrat die 
Möglichkeit bietet, über unsere Arbeit zu berichten und 
insbesondere die Eltern einzuladen, sich bei uns einzu-
bringen und mitzumachen!
Stellvertretend für die vielen Themen, mit denen wir uns 
regelmäßig beschäftigen, möchten wir 
hier zwei Themen kurz anreißen (alles 
andere wäre zu lang für dieses Format):
Ein Dauerbrenner ist bei uns seit Jahren 
die Situation in der Schulkantine. Zum 
einen geht es immer wieder um die Qua-
lität des Essens und zum anderen um die 
Schwierigkeiten, die sich aus der langen 
Vorlaufzeit zwischen der Essensbestel-
lung und der Inanspruchnahme ergeben. 
Das Thema beschäftigt uns auch deshalb schon so lan-
ge, weil hier ganz viele Dinge mit hineinspielen, die für 
die Schule schwer zu regeln sind (z.B. Beschäftigungs-
verhältnisse) oder die mit unserem anderen großen 
Thema, der Schulrenovierung (s.u.) zusammenhängen. 
Diese Gesamtsituation hat dazu geführt, dass wir bei 
dem Thema nur in ganz kleinen Schritten vorankom-
men. Inzwischen wurde eine Kantinenkommission unter 
Einbeziehung der Eltern und der Schüler gegründet, die 
einen größeren Einfluss auf die Essenauswahl hat, die 
aber auch an einer nach wie vor im Raume stehenden 
Neuausrichtung der Kantine maßgeblich beteiligt wird. 
Wie oben schon geschrieben, haben auch die anste-
henden und sich immer wieder verschiebenden Re-
novierungsarbeiten einen maßgeblichen Einfluss auf 
die Kantinensituation, da die räumliche Situation ent-
scheidenden Einfluss auf diese hat. Insgesamt ist die 
Grundrenovierung des Gebäudes eine scheinbar nie 

Bis zu 70 Mitarbeiter, 
ein Vorsitzender und 
ein Finanzfachmann, 
sehr gute Umsätze 
mit einer eher gerin-
gen Rendite. Doch die 
Rendite steht nicht an 
erster Stelle! Wir sind 
kundenorientiert. Die 
Grundbedürfnisse un-
serer Kunden liegen 
uns sehr am Herzen. 
Um diese zu befriedi-
gen, lassen wir uns 
viel einfallen. 
Stets greifen wir auf 
erneuerbare Energien 
sowohl pflanzlicher als auch tierischer Herkunft 
zurück. Die Anbaumethode ist leider aus Kosten-
gründen nicht immer rein biologisch. Der Einkäufer 
entscheidet, was und wo er einkauft.
Ein Standardangebot ist täglich vorhanden, sozu-
sagen die Primärenergie: das Käse- und das Sa-
lamibrötchen.  Kakao, Apfel- und orangensaft und 
eine Auswahl an leckeren Backwaren gehören 
ebenso dazu. Die individuellen Energieangebote  
reichen von obst- und Gemüseschalen, 

selbstgemachtem Milchreis, Joghurt, 
Tomaten-Mozzarellabrötchen, Quark-
brötchen und vielen  anderen köstlichen 
Sachen bis zu heißen Energieträgern für 
die 2. Pause: Pizzabaguette, heiße Würst-
chen, Kartoffel mit Quarkdip usw.  Dass 
unser Angebot den Geschmack der „New 
Generation“ trifft, bestätigen gelegentli-
che Warteschlangen und Hamsterkäufe.
Für die ehrenamtlichen Helfer bieten sich 
Einblicke ins das Schulleben, Gedan-
kenaustausch mit anderen Eltern oder 
manchmal kurze Gespräche mit Lehrern.
In unserer Gruppe herrscht eine positive 
Atmosphäre und wir haben Spaß. 
Als Dank an die fleißigen Mitarbeiter 
gibt es jährlich eine Essenseinladung ins 

„Haus Emsen“. 
Um weiterhin dieses Angebot an die Schüler ma-
chen zu können, sind wir auf den ehrenamtlichen 
Einsatz möglichst vieler Eltern angewiesen. Sollte 
jemand an einem Vormittag im Monat, gegebenen-
falls auch seltener, Zeit und Lust haben, schaut 
vorbei! Wir freuen uns! Je mehr wir sind, umso 
vielfältiger wird das Angebot und es kommt den 
Schülern zu Gute.

Eine Cafeteria-Mutter

Der elternrAt informiert:

Bridging the gap(p)

gelmäßigen Treffen mit der Schulleitung machen 
wir auf die Interessen unserer Mitschüler auf-
merksam und vertreten diese. Mit regelmäßigen 
Durchsagen werden die Schüler von uns zu aktu-
ellen und zukünftigen Vorgängen auf dem Laufen-
den gehalten. 
In unserem Büro haben wir zudem, als Umsetzung 
unseres Wahlversprechens, einen Kiosk eingerich-
tet, der die Schüler mit günstiger „Nervennahrung” 
versorgt. Wer es lieber gesund und fruchtig mag, 
kommt dank frischer Äpfel aus dem Alten Land 
auch nicht zu kurz – und das komplett kostenlos.
Unsere Aufgaben umfassen auch die organisati-
on von Events für unsere Mitschüler. Neben Ak-
tionen an wichtigen Tagen wie dem Nikolaustag 
oder Valentinstag und dem „MINT-Kongress“ ist 
insbesondere der „Bunte Abend“, unsere schul-

eigene Talentshow, ein alljährliches Highlight, 
welchem wir in diesem Jahr ganz besondere 
Aufmerksamkeit widmeten. Wir führten eine 
„Qualitätssicherung“ in Form von Castings ein, 
und stellten damit neben Qualität und Vielfalt der 
verschiedenen „Acts“ auch eine angenehme Dau-
er der Show sicher, die in der Lage war, eine gut 
gefüllte Ebert-Halle restlos zu begeistern.
Seit neustem rudert auch der Ruderverein unserer 
Schule, der SRV Albatros, wieder. Nach dem von 
uns organisierten Anfängerwochenende im April 
wird auch das reguläre Training, samstags um 11 
Uhr, an unserem Bootshaus auf der Pionierinsel 
wieder aufgenommen werden.
Wer Anregungen hat oder Kritik üben möchte, ist 
jederzeit in unserem Büro willkommen. Wir freu-
en uns auf euch!
Für das SV-Team, Malte Seibt & Julius Borger

sV-teAm 2011/2012

unser energieVersorger e.V.
Die „Kücheneltern”

Immer frisch zubereitet:
Leckere Snacks und gesunde Fitmacher ga-
rantieren konzentriertes Lernen!

enden wollende Geschichte, die noch nicht mal richtig 
angefangen hat. Dies liegt zum einen an der ungeklär-
ten Situation, wann die Gewerbeschule, die im anderen 
Schulflügel untergebracht ist, dort auszieht und unsere 
Schule diesen Gebäudeteil mitnutzen kann. Zum ande-
ren haben Umorganisationen in der Bauverwaltung zu 
weiteren Verzögerungen geführt. Es erfolgen ständig 
neue Flächenberechnungen seitens der Verwaltung und 
die notwendigen Ausschreibungen der Bauleistungen 
sind noch nicht mal vorgenommen worden. Trotzdem 
steht bei uns auf dem Schulhof schon eine Ansamm-

lung von Schulcontainern, deren Aufstellung und Miete 
viel Geld verschlingt, die aber wegen der fehlenden 
Freigabe ein halbes Jahr leer standen. 
Wir haben die gesamt Bauplanung zum einen konstruk-
tiv kritisch gegenüber der Schulleitung begleitet. Zum 
anderen haben wir wegen des scheinbaren Stillstandes 
im Planungsfortschritt vor kurzem den Schulsenator 
angeschrieben und auf die für uns unhaltbare Situati-
on verwiesen und gleichzeitig den politischen Druck in 
dieser Sache versucht zu erhöhen. 
Dies waren zwei Themen, die uns als Elternrat seit 
Jahren beschäftigen. Leider können wir sie hier nur 
kurz anreißen. Wer sich tiefergehend informieren oder 
sogar mitarbeiten möchte, der ist herzlich eingeladen, 
an den Elternratssitzungen teilzunehmen - die nächste 
findet am Montag, den 21.5.2012, statt. Die Sitzungen 
sind schulöffentlich und wir freuen uns über jeden, der 
dort erscheint!             Christian Horn

GAPP - German American Partnership Program

Wir bauen internationale Brücken, denn es ist wieder soweit: 22 Schülerinnen und Schüler der 9. und  
10. Klassen des Ebert-Gymnasiums sind ausgesucht für unseren GAPP-Schüleraustausch mit der Kirk-
wood High School im amerikanischen Bundesstaat Missouri. Unser Austausch besteht schon seit 26 Jahren!
Zur Zeit bereiten die Gastfamilien zusammen mit Frau Zander-Hagemann, die den Austausch ins Leben 
gerufen und von Anfang an betreut hat, den Aufenthalt der amerikanischen Gäste bei uns vor. Vom 
30. Mai bis zum 20. Juni besuchen uns die Amis. Neben dem täglichen Schulbesuch erwartet sie ein 
umfangreiches Programm von der Willkommensparty über einen Musicalbesuch bis zum  gemeinsamen 
Wochenende in Berlin. Und im September geht es dann für uns Deutsche rüber in die Staaten. Die 
Vorfreude ist schon groß. 
„Ich freue mich darauf, endlich meine Gastfamilie zu sehen, die super lieb ist“, sagt Lea, die die ameri-
kanischen Gastgeber vom häufigen Skypen und über Facebook kennt.
„Ich bin sooo gespannt auf unsere amerikanischen Gäste“,  strahlt Ann-Christin, „auf die Unternehmun-
gen, die Sprache, die Menschen, es gibt so viel Neues.“
Natürlich ist auch der Besuch der Kirkwood High School spannend. „Ist sie ehrlich so, wie man high 
schools in amerikanischen Filmen sieht?“, fragt sich Regina.
Moritz kennt schon viel aus Erzählungen seines Bruders, der vor zwei Jahren dabei war und freut sich 
deshalb auch auf den Deutschunterricht  und die Bunten Abende, die die Amerikaner hier bei uns und 
die Deutschen für die Gastgeber in den USA auf die Bühne bringen.
Die meisten GAPP-Teilnehmer haben schon mit Ehemaligen gesprochen und sind entsprechend einge-
stimmt. „Meine Erwartungen an GAPP 2012 sind durch die positiven Rückmeldungen von ehemaligen 
GAPPern sehr hoch“, sagt z.B. Paul. „Ich bin der Meinung, dass sie alle erfüllt werden können.“ (za)



2001 habe ich am Frie-
drich-Ebert-Gymnasium 
als Lehrer für Geographie 
& PGW meinen hambur-
gischen Schuldienst auf-
genommen. Nach vier 
Jahren als Didaktischer 
Leiter und Koordinator für Berufsorientierung am 
Gymnasium othmarschen kehrte ich im Sommer 
2011 nun als stellvertretender Schulleiter ans 
Ebert zurück. Auf gute Zusammenarbeit!

Wenn es zur Doppelstunde SPoRT läutete, gab es in 
der Vergangenheit für manchen eine Überraschung: 
Neben dem gewohnten Sportlehrer stand ein schlan-
ker junger Mann - in der Hand eine Menge merkwür-
dig gebogener Stöcke.
Das Rätsel war schnell gelöst: Alexander otte, gerade 
30 Jahre jung, Ex-Nationalspieler, aktiver Bundesli-
ga-Spieler und Trainer der Damen der benachbarten 
TG Heimfeld, die er gerade in die 1. Bundesliga ge-
führt hatte, sollte von nun an auch die Schülerinnen 
und Schüler des EBERT für Hockey begeistern. Das 
sollte eigentlich auch nicht schwer fallen, wenn man 
jung und sportlich ist. Auch im „hohen Alter” von 
10, 12 oder 14 Jahren kann man diesen schönen, 
schnellen Sport noch lernen und es durchaus zu be-
achtlichen Fähigkeiten bringen. Die wird Alexander 
otte auch schnell erkennen und besonders Begabten 
vielleicht auch die TG Heimfeld, Harburgs einzigen und 
dabei sehr erfolgreichen Hockeyclub, empfehlen.
Ein tipp: Gerade eine der wichtigsten Positionen, 
der Torwart, ist für Quereinsteiger besonders 
geeignet und auch immer gefragt. Wenn ihr 
Lust habt, mehr über Hockey, Probetraining 
oder Spieltermine zu erfahren, fragt Alex 
otte oder seht ins Internet: Unter www.tg-
heimfeld.de gibt es alle Informationen.

Anfang November fand am Ebert-Gymnasium 
erstmalig ein Schüler-Wissenskongress für die 
Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik (MINT) statt. Neben 
der Präsentation von Arbeiten aus dem MINT-
Unterricht gab es Fachvorträge aus der Indust-
rie und von Professoren der TUHH.
Die mit großer Begeisterung von den Schülern 
präsentierten Ergebnisse aus dem Unterricht 
wurden von zahlreichen Besuchern mit großem 
Staunen zur Kenntnis genommen. 
Im Foyer der Eberthalle wurden MINT-Kühl-
schränke, Windmesser, Papierbrücken, Mause-

am ebert-gymnasIum

1. schüLer

Kongress

fallen-Autos, Raketen, alternative Stromgewin-
nung und vieles mehr vorgestellt.
Höhepunkte waren zweifellos der spektakulä-
re Start einer „rückkehrenden” Rakete in den 
dunklen Nachthimmel sowie das ferngesteuerte 
Luftschiff, das in der Eberthalle seine Kreise 
zog.
„Mit dem MINT-Kongress schaffen wir eine 
Plattform, auf der sich die technisch interessier-
ten Schüler ähnlich effektvoll öffentlich präsen-
tieren können wie die Musikklassen mit ihren 
Konzerten” zieht Schulleiter Volker Kuntze ein 
positives Resümee.

RÜCKBLICK 1 . SCHÜLER-MINT-KoNGRESS AM EBERT

Ein BUndEsLiGA-trAinEr 
ALs „LEHrEr”

Heute schon steht der Termin für den 2. MINT-
Kongress fest: Er findet am 15. November 2012 
ab 16 Uhr 30 in der Eberthalle statt.
Unbedingt vormerken - nicht nur für Technik-
Freaks.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: In den Farben 
rot, blau, hellgrau und weiß könnt ihr bestickte oder be-
druckte T-Shirts, Poloshirts, Blusen, Kapuzenpullis oder 
Sweat-Jacken bestellen. Um bei der Bestellung über 
www.planfee.de keine unangenehmen Überraschungen 
zu erleben, haben wir alle Modelle, Größen und Farben 
in unserem Musterraum zum Anprobieren vorrätig. An-
fragen bitte über das Schulsekretariat.
Eine Bitte an die Eltern: Wer hilft uns beim Verkauf 
der Schulkleidung? Gern würden wir an einem Tag in 

der Woche den Schulkleidungsshop offen halten 
- eine Stunde genügt. Wer hat 

Lust, uns dabei zu helfen? 
Über Rückmeldungen 

an Frau Wischhus-
en-Vogel oder das 
Schulsekretar iat 
würden wir uns 
sehr freuen.

SCHULKLEIDUNG AM EBERT
Natürlich soll Schulkleidung kein MUSS sein - aber 
schön, wenn sich viele Schüler durch das Tragen der 
Schulkleidung mit ihrer Schule identifizieren. Aus die-
sem Grund hat die Schulleitung das Entwickeln und 
Gestalten der Schulkleidung immer gefördert und un-
terstützt. Die Firma PLANFEE wurde beauftragt, unser 
neues Logo auf eine moderne Kollektion zu übertragen. 

Kurzbeschreibung des Projektes  

BErEicH: UMwELt- Und VErfAHrEnstEcHniK

HAmburgs beste nAcHwucHsforscHer
Es stand in den Harburger Anzeigen und Nachrichten: „Biogas spielt bei der Co2-neutralen Energiege-
winnung eine große Rolle - ist aber umstritten. Denn meist ist Getreide Grundlage der Biogaserzeugung. 
„Bioenergie statt Brot kommt für uns nicht in Frage”, sagt Jannis Neitzke-Movahedi selbstbewusst 
und hat mit Conny Li und Jens Budde für den Regionalwettbewerb „Jugend forscht” eine Biogasanlage 
entwickelt, die mit Küchen- und Gartenabfällen gespeist wird. Die Zwölftklässler des Friedrich-Ebert-
Gymnasiums haben damit den zweiten Preis gewonnen.
Das Experiment lag auf der Hand. Das Heimfelder Gymnasium hat seit einem Jahr einen Garten, der für 
Unterrichtszwecke genutzt wird. Die Erkenntnis der Schüler: „Zwar ist der Bioertrag aus Grünabfällen 
nur halb so hoch wie aus Mais, in der Summe aber durchaus lohnenswert”...   (von Corinna Panek, HAN)

Teilnehmer:  
Jens Budde, Conny Li, 

Jannis Neitzke-Movahedi, 
S4 (12. Klasse)

tEiLAUfGABEn:
Aufbau einer Minibiogasanlage
Auswahl eines Referenzprozesses zur Biogaser-
zeugung
Definition des Parameterfeldes
Durchführung von Experimenten und Auswertung
Diskussion und Bewertung der Ergebnisse

ErwArtEtE ErGEBnissE:
Als Ergebnis wird eine quantitative Aussage über 
eine mögliche Biogaserzeugung aus Pflanzenab-
fällen bei einem Prozessparameterfeld erwartet. 
Gegebenenfalls lassen sich grundlegende Gesetz-
mäßigkeiten für die Abhängigkeiten der einzelnen 
Prozessparameter gewinnen.

KooPErAtion:
Airbus Foundation, TUHH,   
Betreuung: Kerstin Gleine

ZiELsEtZUnG:
Mit Blick auf eine effiziente Nutzung von Ressour-
cen und eine weitgehende Schonung der Umwelt 
müssen die für die Lebensführung wichtigen Stoff-
umwandlungs- und Energiegewinnungsverfahren 
von der Einweglösung, bei der große Mengen Ab-
fall erzeugt werden, in Kreislaufprozesse gewan-
delt werden, bei denen viele Stoffe wieder verwen-
det werden und möglichst wenig Abfall, z.B. auch 
Co2 entsteht. In diesem Zusammenhang wird in 
diesem Projekt das Ziel verfolgt, aus Bioabfällen 
(aus Küche und Garten) möglichst effizient Energie 
(Biogas) und Pflanzendünger zu erzeugen.

AnsAtZ:
Mit Hilfe einer Minibiogasanlage wird experimen-
tell untersucht ,wie aus Pflanzenresten  eine mög-
lichst effiziente Biogaserzeugung erreicht werden 
kann. 

NEUER KoLLEGE AM EBERT
JörG isEnBEcK

HocKEy AM EBErt

LErnEntwicKLUnGs- 
GEsPräcHE
Im zweiten Jahr gibt es bei uns am Ebert eine 
Neuerung, die das Verhältnis zwischen Lehrern, 
Schülern und Eltern nachhaltig verändert. Die 
Lehrer erteilen nicht nur Noten, sondern sie sind 
in einem Dialog mit den ihnen anvertrauten Kin-
dern oder Jugendlichen und ihren Eltern. Es geht 
darum, gemeinsam nach Lösungen zu suchen, 
wenn Lernerfolge schwerfallen, und anspruchs-
vollere Lernprogramme anzubahnen, wenn die 
Anforderungen nicht fordernd genug ausfallen.
Im Gespräch werden gemeinsame realistische 
Ziele besprochen und Vereinbarungen getroffen, 
die das Lernen erfolgreicher machen können.
Bei den Gesprächen können wir feststellen, dass 
viele Kinder bereit sind, mehr Verantwortung zu 
übernehmen, und viele Lehrkräfte gerne noch 
mehr Unterstützung anbieten. Die Lehrkräfte 
werden zu Lernbegleitern und die Kinder zu Ge-
sprächspartnern auf Augenhöhe. Das verändert 
unsere Lerngemeinschaft am Ebert. (ku)



April 2012
26.4.2012 Girls’ Day 7
26.4.2012 Aufführung des Theaterkurses  
 Jg. 10/S2,  
 19:30 Uhr, Friedrich Ebert-Halle
27.4.2012 Aufführung des Theaterkurses S4,  
 19:30 Uhr, Friedrich Ebert-Halle
 „Jedermann” von H. v. Hofmannsthal

Mai 2012
10.5.2012 Big Challenge Englisch-Wettbewerb
10.5.2012 Sommerkonzert,  
 19:30 Uhr, Friedrich Ebert-Halle
30.5.2012 Start GAPP-Austausch

Juni 2012
04.6.2012 Sozialer Tag 8/9
07.6.2012 Kennenlerntag des künftigen Jg. 5
08.6.2012 Projekttag Klimaschutz 
08.6.2012 Abi-Ball Lindner
15.6.2012 Tag der Musik, um 12 Uhr  
 Mittagskonzert für Grundschüler
16.6.2012 Entlassung der Abiturienten 
19.6.2012 Projekttag Indien
20.6.2012 Zeugnisausgabe
21.6.2012 Sommerferien bis 01.8.

August 2012
06.8.2012  Einschulung der 5. Klassen

Weitere Termine unter www.ebert-gymnasium.de

Emsiges Treiben immer mittwochs um halb 
drei im Musiksaal: Schlagzeug und Verstär-
ker werden aufgebaut, Trompeten, Posaunen 
und Saxofone werden ausgepackt, das E-
Piano wird verkabelt. Nach dem Stimmen der 
Instrumente kann es endlich losgehen: Eins, 
zwei   eins, zwei, drei, vier!
In der Big Band spielen wir eine breite Aus-
wahl von Swing über Latin und Funk bis 
Rock. Die jüngsten Mitspieler sind derzeit in 
der 7. Klasse, die ältesten sind im Abiturjahr-
gang, darunter viele M-Schüler, aber auch 
Schüler aus den anderen Zweigen. Für das 
nächste Schuljahr suchen wir Saxofonisten, 
einen Gitarristen und einen Bassisten!
Mehr über den Musik-Zweig erfahren Sie 
hier: http://www.feg-hamburg.de/node/28

Christoph Posselt, Leiter der Big Band

big bAnD

t e r m i n eTermine

Das Friedrich-Ebert-Gymnasium bietet jedes Jahr 
einige Veranstaltungen in der Ebert-Halle an. Ne-
ben Theateraufführungen und Konzerten existiert 
seit vielen Jahren die außergewöhnliche Tradition 
des „Bunten Abends“- ausschließlich von Schü-
lern organisiert und durchgeführt. 
Das Konzept des „Bunten Abends“ ist, dass jeder, 
der etwas Außergewöhnliches gut kann oder etwas 
außergewöhnlich gut beherrscht, die Möglichkeit 
bekommt, mit einem Auftritt auf der großen Bühne 
sein Talent vorzustellen. Auf diese Art kommt schließ-
lich ein „buntes“ Programm zustande, das von einem 
Moderationsteam geschickt in eine Geschichte einge-
sponnen wird. 
Auch 2012 konnte das SV-Team einen solchen Abend 
anbieten. Dem gingen allerdings mehrere harte Pro-
bentage voraus, ein Casting, um sich einen ersten 
Überblick zu verschaffen, sowie drei Tage Proben in 
der Ebert-Halle. Wir konnten uns über zahlreiche An-
meldungen freuen, so dass wir keine Probleme hat-
ten, nach äußerst stressigen Proben (durchsetzt mit 
Matheklausuren) ein knapp über zwei Stunden langes 
Programm zu bieten.
Einer gut gefüllten Halle wurde am 22.3.2012 ab 

um Backgroundgesang und Tabla (orientalisches Per-
kussionsinstrument) erweiterten Band samt „Special 
Guest“: Herr Anker improvisierte ein Solo über das 
Stück. Unter lang anhaltendem Applaus konnten alle 
glücklich und zufrieden nach einem gelungenen Abend 
die Halle verlassen. 
Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit unserem „Bun-
ten Abend“ und hoffen stark, dass folgende SV-Teams 
in gleicher Qualität eine solche Show auf die Bühne 
werden stellen können. 
Julius Borger, S2 (SV-Team)

19:30 Uhr ein Bunter Abend geboten, wie er sicher-
lich noch einige Zeit in den Köpfen aller Beteiligten und 
Zuschauer bleiben wird. Nach einer Autopanne mitten 
in der Wüste musste sich das Moderationsteam mit 
Problemen innerhalb der Gruppe, den Herausforderun-
gen der Wildnis und einigen skrupellosen Desperados 
herumschlagen. Das Programm wurde mit „Turning 
Tables“ von Adele eröffnet, gesungen von Pangula und 
Chiara aus der 10. Klasse. Über die Einrad-AG, eine 
Cheerleadergruppe und ein Dudelsackkonzert von Ju-
lia ging die Show über zu einer Sologitarren- und Ge-
sangsinterpretation zweier Stücke von Florian (10ME), 
die kaum ein Mädchenauge trocken ließ. Käschly aus 
der sechsten Klasse zeigte einen exotischen indischen 
Tanz, der alle Anwesenden restlos begeisterte. Selbst 
vierhändiges Klavierspiel blieb nicht aus, bevor Elene 
aus der S2 mit einer gekonnten Soul-Einlage die Men-
ge in die Pause geleitete. 
Das Eröffnungsstück für den zweiten Teil spielten die 
„Friedlichen Eber“ (jegliche Ähnlichkeit mit unserem 
Schulnamen ist rein zufällig und ungewollt), die eine 
herzergreifende Version der legendären Rockballade 
„November Rain“ präsentierten. In ähnlicher Qualität 
konnte die Show fortgesetzt werden. Endlich wurde 
von drei oberstufenschülern der Beweis erbracht, 
dass man für ein berühmtes Pop-Stück nicht mehr als 
nur vier Akkorde benötigt, von einigen Sechstkläss-
lern gezeigt, dass man, auch wenn man noch nicht zu 
den Ältesten gehört schon tanzen kann, wie es andere 
nicht einmal zu träumen wagen, und vom Henning 
Flügel Duo in Erinnerung gerufen, dass „Layla“ von 
Eric Clapton immer noch eine ganze Halle begeistern 
kann. Mit der Filmmusik zu „Fluch der Karibik“, von 
vier Sechstklässlerinnen stilecht im Piratenkostüm 
vorgestellt, wurde das Programm in eine neue Rich-
tung erweitert. Bevor sich die Show dem Ende zuneig-
te, boten Herr Anker samt halber Familie und Sänger 
Daoud sowie Simon Bahr am Schlagzeug der Halle 
eine Bob-Marley-Einlage, gefolgt von Jasmin otte, 
die den Grammy-gekrönten Hit „Someone Like You“ 
anstimmte. Das fulminante Finale war ein zu 100% 
selbstgeschriebenes Stück mit einem wahren Aufge-
bot an Künstlern aller Art. Rapper Daoud mit Kumpel 
Saif bildete  den Kern des Acts, begleitet von einer 

Der „Bunte ABenD“ 2012
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