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Liebe Leserinnen und Leser!

Die zehnte Ebert-aktuell-Ausgabe, die erste 
des Schuljahres 2016/17, ist fertig! Ein gro-
ßer Dank geht an das Redaktionsteam Herrn 
Kuntze und Herrn Seibt! 
Und es gibt schon wieder viel zu berichten:
Über 140 neue Schülerinnen und Schüler 
besuchen das Ebert-Gymnasium. Neben 
unseren vier 5. Klassen gehören auch drei 

Internationale Vorberei-
tungsklassen zu unserer 
Schulgemeinschaft.
Unsere 6. und 10. Klas-
sen waren auf Reisen in 
den Harz und nach Berlin, 
die Profile auf Studien-
reise – Reisen bildet ist 
nicht nur ein Sprichwort, 
sondern Prinzip am Ebert.
Daheim bleiben bildet 
auch, z.B. wenn man Gäs-

te einlädt, die einem auf interessante Weise 
Literaturklassiker servieren, so wie Schlag-
werker Stefan Weinzierl und Tatort-Kommis-
sarin Ulrike Folkerts uns „Die Blechtrommel” 
in der Ebert-Halle nahebrachten.
MINT oder Musik, diese Frage stellen sich 
gerade viele Grundschulkinder und ihre El-
tern. Ich sage: Hauptsache Ebert, denn was 
uns vereint, ist, dass wir allen Schülerinnen 
und Schülern ein Angebot machen, welches 
sie in der praktischen Erfahrung den Sinn des 
Gelernten erleben lässt und welches sie fit 
macht, sich Herausforderungen zu stellen. In 
Musik, in MINT, auf Reisen oder im Wett-
bewerb.
Ich wünsche kurzweilige Lektüre. 

Herzlichst
Jörg Isenbeck, Schulleiter 

Mint oder Musik?
Wer die Wahl hat...

Unsere Schule hat schon bemerkenswerte 
Merkmale zu bieten: 
1. Sie ist das traditionsreichste Gymnasium 
Harburgs – seit 1628 bestehend – und damit 
über Jahrhunderte die Schule des Bürger-
tums  im gesamten Landkreis Harburg.
2. Wir arbeiten, lernen, experimentieren, pro-
ben …. in einem aufwändig restaurierten 
denkmalgeschützten Gebäude – einer „Stadt-

krone“- auf dem Schwarzen-
berg mit dem drittgrößten 
Theater- und Musiksaal Ham-
burgs im Zentrum. 
Was haben diese Merkmale 
mit unserer Entscheidung zu 
tun, ab Klasse 5 entweder 
den Musik- oder den MINT-
Zweig für unsere Schüler-
schaft anzubieten ?
Die Entscheidung für den Mu-
sikzweig lässt sich einfach 
erläutern: Es sind besondere 
Räume vorhanden, in denen 
große Ensembles üben und 
auftreten können. Die zentrale 
Lage ermöglicht die Anreise 
von musikinteressierten Kin-
dern aus größerer Entfernung 
und die Elternschaft teilt die 
Musikbegeisterung der Kin-
der. 
Daneben haben wir mit unse-
ren Musikklassen die Erfah- ... Weiter auf Seite 2

rung gemacht, dass die Kinder sich besser 
konzentrieren können, sie bilden gute sozia-
le Gemeinschaften und diese Gemeinschaft 
wird durch Konzerte und die gemeinsame 
Vorbereitung noch gestärkt. Nebenbei hat 
sich gezeigt, dass sich die intensive Musik-
erfahrung positiv auf die Leistungen in den 
anderen Fächern auswirkt.
Wir haben nach einem Zweigangebot ge-

sucht, welches neben dem überzeugenden 
Musikzweig bestehen kann und wir sind fün-
dig geworden. Dabei kamen uns wieder meh-
rere günstige Bedingungen zu Hilfe: Unsere 
naturwissenschaftlichen Räume wurden bau-
lich auf den neuesten Stand gebracht, gegen-
über unserer Schule liegt die TU Hamburg-
Harburg und wir haben besonders engagierte 
und qualifizierte Lehrkräfte in unserer Schule.
Weshalb aber ist das MINT-Angebot beson-
ders interessant für Kinder und Jugendliche ?
Dafür gibt es mehrere wichtige Gründe:
Wenn man kleinen Kindern in der Natur 
zusieht, dann kann man ein intensives for-
schendes Interesse feststellen. Kinder unter-
suchen z.B. Holzstöcke auf  ihre Biegsamkeit 
und Verwendbarkeit, stellen fest, wie Wasser 
auf Hindernisse reagiert, oder versuchen, 
Blättern Töne zu entlocken. 
Wenn man dann den gleichen Kindern in der 
8. oder 9. Klasse versucht, Naturwissen-
schaften nahe zu bringen, so gibt es relativ 
wenig Interesse. 
Wir wollen das Interesse der kleineren Kin-
der erhalten und neu anregen, indem wir im 
Alter von 10 Jahren zahlreiche anschauliche 
Lernmöglichkeiten anbieten. Dieses Lernen 
bezeichnet man auch als „Lernen mit Kopf, 
Herz und Hand“ und wir wissen, dass es eine 
viel nachhaltigere Erfahrung darstellt.
Daneben mussten wir in der Vergangenheit 

Bei meiner letzten Vollversammlung am EBERT am 20. Juli 
habe ich von der Schulgemeinschaft ein ganz besonderes 
Abschiedsgeschenk bekommen, das mich zutiefst gerührt 
hat. Herr Noll hatte die Idee: Alle Mitglieder der Schulge-
meinschaft haben mit ihrem blauen oder roten Fingerab-
druck ein Porträt von mir gestaltet und ich wurde in der 
Ebert-Halle von Euch überrascht.
Dass Ihr tolle Schülerinnen und Schüler, wunderbare Kol-
leginnen und Kollegen seid - davon durfte ich 8 1/2 Jahre 
profitieren und ich habe jeden Arbeitstag genießen dürfen. 
Zum Abschied habt Ihr mir eindrücklich gezeigt, dass ich die 
Zeit mit wunderbaren Menschen verbringen durfte.
Danke

HERZlIcHEN DANK ZuM ABScHIED



Tauchen miT Dr. STrohbach 
im Rahmen des Geo-Bio-PRofils
Im April starteten vier Schüler den PADI-
Open-Water-Diver Tauchkurs. Wir trafen 
uns immer montags und erlernten die „graue 
Theorie” des Sporttauchens. Neben verschie-
denen physikalischen Aspekten wurden aber 
auch meeresbiologische Aspekte im Rahmen 
der Ausbildung vermittelt. Zudem übten sich 
die Schüler auch im Biofachraum mit dem 
ordnungsgemäßen Zusammenbau der auto-
nomen Presslufttauchgeräte und deren Be-
dienung. 
In den Sommerferien trafen wir uns dann 
auf Fehmarn vom 15. bis 19. August. Dort 
erfolgte die praktische Endausbildung. Die 
Schüler durften endlich ihre theoretischen 
Kenntnisse in die Praxis umsetzen, zwar zu-
erst im kleinen Pool, doch dann auch in der 
Ostsee. Nach vier Tagen zum Teil anstrengen-
der Tauchpraxis stand am Freitagvormittag 
der abschließende Prüfungstauchgang an. 
Die Ostsee zeigte sich von ihrer eher unan-
genehmen Seite, denn der Wind hatte für 

feststellen, dass Mädchen weniger interes-
siert auf MINT-Angebote reagiert haben als 
Jungen. Dies lag nicht an mangelndem Ta-
lent, sondern an dem unbewussten Befolgen 
von traditionellen Vorstellungen. 
Wir haben deshalb angefangen, bei unseren 
MINT-Nights junge Naturwissenschaftlerin-
nen und Technikerinnen vorzustellen und die-
se Anschauung traf bei unseren Mädchen auf 
viel Interesse. Viele wirken jetzt zusätzlich in 
unserer Klima- und der Schulgarten-AG mit 
oder entscheiden sich für ein naturwissen-
schaftliches Oberstufenprofil.
Nach der Einführung des MINT-Zweiges 
tat sich eine Vielzahl von zusätzlichen 
Möglichkeiten auf. Wir konnten als Schul-
gemeinschaft an Wettbewerben wie dem 
Daniel-Düsentrieb-Wettbewerb der TU Ham-
burg-Harburg teilnehmen, den wir in den letz-
ten Jahren viermal gewinnen konnten. Wir 
sind dem bundesweiten MINT-ec-Netzwerk 
beigetreten, welches für unsere Schüler- und 
Lehrerschaft Workshops und ein hochwerti-
ges Abiturzertifikat anbietet. Unsere Musik-

Wellengang gesorgt. Doch auch diese Hürde 
wurde von den drei Tauch-ABC-Schützen ge-
meistert und nach dem abschließenden The-
orietest bekamen Hanna Beckedorf, Janne 
Ludewig und Robert Fiedler Anfang Oktober 
ihre OWD-Pics.
Und mit den Pics im Gepäck starteten wir 
am 15. Oktober zur Profilreise gen Marina del 
Cantone. Doch zuerst war die Enttäuschung 
groß - das Mittelmeer war nach einem Ge-
wittersturm über Tage zu sehr aufgewühlt, 
sodass das gemeinsame Tauchen und Erkun-
den der Unterwasserwelt des Mittelmeeres 
in weite Ferne rückte. Am Donnerstag, dem 
letzten Tag unseres Aufenthalts jedoch, gab 
sich Neptun bester Laune und sorgte für 
Beruhigung des Meeres. Und so konnten 
wir in der Bucht vor Marina del Cantone am 
Nachmittag doch noch einen interessanten 
Einblick in die Unterwasserwelt des Mittel-
meeres gewinnen.

Dr. Uwe Strohbach

Beim Bedienen der autonomen Presslufttauchgeräte In voller Ausrüstung vor dem Tauchgang

Im Seegras des Mittelmeeres gab es so man-
che Überraschung 

… Das Frühstück am ersten Tag war noch 
recht angenehm und der Vorschlag von Herrn 
Strohbach zu einer „nahegelegenen“ Bucht 
zu wandern, kam auch gelegen. Was wir je-
doch alle nicht wussten, war, WO die Bucht 
sich befand. Erst führte uns Herr Strohbach 
einen der steilsten Wege, den wir je in unse-
rem Leben gesehen hatten, hoch. Dann die 
Überraschung - wir hatten den falschen Weg 
eingeschlagen. Also ging es wieder bergab, 
um danach den richtigen Weg, natürlich wie-
der bergauf, zu wählen. Während unserer 
Wanderung, zugegeben durch die schönste 
Natur, wurden unsere Muskeln und Nerven 
auf die härteste Probe gestellt. Kein Sport-
unterricht der Welt, nicht einmal jener von 
Herrn Schram, hätte anstrengender sein kön-
nen als diese Route! 
Auf dem steinigen und absolut abenteuerli-
chen Weg haben wir uns jedoch gegenseitig 
Halt gegeben und sind über uns selbst hinaus-
gewachsen. Endlich am Ziel haben wir beim 
Anblick der wunderschönen Bucht den Rück-
weg kurzzeitig vergessen. Viele von uns sind 
geschwommen, andere haben sich gesonnt. 
Dienstag kam dann der mit Spannung er-
wartete Ausflug nach Neapel, wo wir einen 
Vortrag über die Geschichte und Stadtent-
wicklung Neapels gehört haben. Die restliche 
Zeit verbrachten wir in der großen Altstadt, 
welche sehr interessant ist und vielfältige Ar-
chitektur aufweisen kann.
Am darauf folgenden Tag besuchten wir Pom-
peji, einst eine römische Stadt am Golf von 
Neapel, die im Jahre 79 n. Chr. aufgrund ei-
nes verheerenden Ausbruchs des Vesuvs von 
einem heißen Ascheregen überschüttet und 
nach Erkalten der Asche außergewöhnlich 
gut konserviert wurde. Nach Vorträgen über 
Vulkanismus im Allgemeinen und den Vesuv 

und die Phlegräischen Felder im Speziellen 
konnten wir uns auf eigene Faust umschauen 
und uns viele spannende Eindrücke über das 
Leben und Arbeiten der Menschen vor knapp 
2000 Jahren verschaffen. Zurück ging es 
mit dem Zug nach Sorrent, wo wir uns bis 
zur Abfahrt unseres Busses die wunder-
schöne Stadt am Golf von Neapel anschauen 
konnten. 
Wir hatten eine unvergessliche Profilfahrt, 
für die wir uns an dieser Stelle ganz herzlich 
bei unseren beiden Tutoren, Frau Glöyer und 
Herrn Strohbach, bedanken möchten. Ohne 
deren Engagement und Bemühungen wäre 

Das Geo-/Bioprofil unterweGs an Der amalfiküste

schüler haben übrigens begeistert mitge-
macht - so wie MINT-Schüler verstärkt in 
unseren Ensembles mitwirken.
So blieb nur die Frage, was unsere 
MINT-Schülerschaft den Konzerterfah-
rungen unserer Musiker entgegensetzen 
kann. Daraus entstand die Idee unseres 
Schüler-MINT-Kongresses. Diese Veran-
staltung stellt den staunenden Besuchern 
die Experimente und Forschungen unserer 
MINT-Schülerschaft vor. Ähnlich wie bei 
einem Konzert ist eine gute Vorbereitung 
und Teamleistung gefragt und es wächst 
der Stolz, wenn man den Erwachsenen 
eine Versuchsanordnung erläutern kann.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Die 
meisten Kinder haben die Voraussetzun-
gen für den Musik- und den MINT-Zweig 
am Ebert. Beide Zweige bieten Intensität 
und vorzeigbare Arbeitsergebnisse.
Beide Zweige dienen dem Ziel, jungen 
Kindern bei der Entwicklung zu selbstbe-
wussten, zufriedenen und kompetenten 
Persönlichkeiten zu helfen. 

eine solche Fahrt niemals möglich gewesen. 
Wir haben unsere Profilgemeinschaft durch 
diese Fahrt gestärkt und den einen oder an-
deren viel besser kennengelernt. Abschlie-
ßend können wir beide sagen, dass es eine 
ideale Abschlussfahrt vor unseren bevorste-
henden Abiturprüfungen war. Grazie :-)!!!

Auszüge aus dem Bericht von
Miranda Ala und Schene Majid (S3)

EintauchEn in antikE 
und MittElMEEr

... Fortsetzung von Seite 1

Wenn sich unsere Schule auf  den Weg macht, geht es darum, besondere Lerner-
fahrungen zu machen. So können es im Rahmen von GAPP 7 Wochen intensive 
Begegnungen in einem Schuljahr mit unseren amerikanischen Freunden aus St. 
Louis sein, ein Besuch in unserer Hauptstadt Berlin und bei unseren Bundestagsab-
geordneten, eine Abschlussfahrt in den Süden unseres Landes oder das Eintauchen 
in die Antike im Süden Italiens. 
Interessant dabei ist die Feststellung, dass die Intensität der persönlichen Erfahrung 
nicht durch die Entfernung von zu Hause geprägt wird: 
Man kann z.B. auch in unserem Haus Emsen beim Training zu „Gemeinsam 
Klasse sein“ viel über sich und das Leben in der Gemeinschaft lernen. 
Wenn man es aber geschafft hat, in einer fremden Umgebung mit vorher fremden 
Menschen in einer erlernten Sprache einen guten Kontakt herzustellen und sogar 
eine Freundschaft zu entwickeln, dann ist das eine Erfahrung, die einen als Persön-
lichkeit stärkt und Selbstvertrauen für weitere Herausforderungen gibt. 
Wenn wir als Schulgemeinschaft unterwegs sind, dann sind wir meistens stark gefor-
dert, kommen aber mit zahlreichen neuen Erfahrungen zurück.

unterwegs

Die gesamte Jahrgangsstufe machte sich am 
6. September als frisch gebackene Zehnt-
klässler auf nach Berlin. Begleitet wurden 
sie von Herrn Klein, Herrn Neumann, Herrn 
Wörmer und Frau Möller. 
Nach unserer verzögerten Ankunft mussten 
wir uns beeilen, um die Führung im Deut-
schen Historischen Museum nicht zu verpas-
sen. In der relativ kurzen Führung in 20er-
Gruppen bekamen wir Material aus und über 
die Zeit der Weimarer Republik zu sehen. 
Anschließend machten wir eine Stadtführung 
an der Straße „Unter den Linden”, die uns un-
ter anderem zum Brandenburger Tor führte, vor 
dem wir natürlich ein Gruppenfoto aufnahmen. 
Am nächsten Tag hatten wir die Gelegenheit, 
unseren Hamburger Bundestagsabgeordne-
ten Fragen zu stellen. Eine Gruppe durfte sich 
mit Manuel Sarrazin von den Grünen und die 
andere mit Metin Hakverdi von der SPD un-
terhalten. Metin Hakverdi führte uns sogar in 
die Glaskuppel auf das Reichstagsgebäude. 
Auf seiner kleinen Führung durch das Gebäu-
de konnten wir sogar von oben einen Blick in 
eine Plenarsitzung werfen, in der auch Ange-
la Merkel anwesend war.
Nach diesem Programmpunkt fuhren wir ins 
Jüdische Museum. Die Eindrücke dort waren 
für viele Schüler bedrückend, schließlich ist 
das Jüdische Museum nicht nur ein Muse-
um, sondern auch ein Kunstwerk, welches 
dem Betrachter viele Emotionen vermitteln 
soll und dies auch tut. Besonders der Holo-
caust-Turm hat den meisten einen klaren und 
bleibenden Eindruck der dunklen Zeit gege-
ben. Der Holocaust-Turm ist ein hoher, ecki-
ger Turm mit schwerer Tür und ungewöhnli-
cher Wandstellung, der vollkommen dunkel 
und kahl ist. Lediglich ein einziger Lichtstrahl 
scheint von oben durch einen kleinen Schlitz 
gegen eine Wand.
Am nächsten Tag wurden wir in zwei Grup-
pen geteilt. Die eine machte eine weitere 
Stadtführung mit dem Thema „Mauerfluch-
ten“.  Der andere Teil des Jahrgangs erhielt 
einen Einblick in Berlins Unterwelten, was 
bedeutet, dass wir uns Bunker angesehen 
und gelernt haben, wie die Unterbringung 
von Menschen im Ernstfall ablaufen würde. 

Am Nachmittag des 8.9. fuhren wir als gan-
zer Jahrgang in einer Straßenbahn eng an-
einander gequetscht an den Stadtrand Ber-
lins, um uns das ehemaliges Stasi-Gefängnis 
Hohenschönhausen anzusehen. Eine Erinne-
rung, die uns allen für immer im Gedächtnis 
bleiben wird! Verschwitzt und müde von den 
letzten Tagen folgten wir einer Straße, bis 
plötzlich eine hohe Mauer mit Stacheldraht-
zaun in unser Sichtfeld trat. Nach einem Ein-
führungsfilm wurden wir in mehrere Gruppen 
aufgeteilt und durch das Gefängnis geführt. 

Reise in unsere Geschichte

Am EBERT wissen wir schon lange, dass 
unsere Kollegin Heike Zander-Hagemann 
sich für unsere Schülerschaft in ganz be-
sonderer Weise engagiert. 
Ein Austausch mit einem umfangreichen Be-
suchsprogramm, der 7 Wochen  gegenseitige 
Besuchszeit und die Betreuung des Partnerleh-
rers einschließt und mehrere Wochen genauer 
Planung erfordert, lässt sich nicht mit der nor-
malen Arbeitszeit eines Lehrers vereinbaren. 
Wenn eine Lehrerin alle 2 Jahre etwa 40 
amerikanische und Ebert-Schülerinnen und 
-Schüler mit so großem Aufwand zusammen-
bringt, dann wundert man sich, dass Frau 
Zander-Hagemann über 30 Jahre dieses Pro-
gramm noch stetig verbessern und daneben 
auch eigene Klassen und drei eigene Kinder 
betreuen konnte. 
In Amerika ist man daran gewöhnt hart zu ar-
beiten, allerdings hat dieses intensive Engage-
ment von Heike Zander-Hagemann dort so viel 
Eindruck gemacht, dass der Bürgermeister in 

Kirkwood es sich nicht nehmen ließ, ihr per-
sönlich zu danken und sie auszuzeichnen.
Jeder Teilnehmer ihrer GAPP-Austausch-Rei-
sen - und davon gibt es mittlerweile weit über 
600 - kann bestätigen, dass er eine prägende 
Erfahrung machen konnte, die einzigartig ist. 
Man wird zu einem „GAPPer“, hat gute Freun-
de jenseits des Atlantiks und setzt sich für die 
besondere Partnerschaft zwischen unseren 
beiden Ländern ein. Das scheint angesichts 
der neuen politischen Entwicklungen notwen-
diger denn je zu sein. 
Heike Zander-Hagemann ist nicht nur unsere 
Botschafterin, sondern hat einen ganz besonde-
ren Beitrag geleistet, den Hunderte von Famili-
en auf beiden Seiten des Atlantiks zu schätzen 
wissen. Dabei ist es eine glückliche Fügung, 
dass Herr Hagemann- ohne dessen Rückende-
ckung das Programm so nicht hätte stattfinden 
können - dieses Jahr mit nach St. Louis reisen 
und die Ehrung miterleben konnte.

EBERTunterwegs - z.B. in: Schönau am Königssee (8MT1), in Raben Steinfeld bei Schwerin (8T1), in Wien (S3) und in München (S3)

Unsere Gruppenführer waren teilweise so-
gar selbst einmal in diesem Gefängnis ein-
gesperrt gewesen und haben uns hautnah 
an ihren Erinnerungen teilhaben lassen. Als 
uns langsam bewusst wurde, dass in diesen 
kleinen Zellen unter mehr als menschenun-
würdigen Zuständen wirklich Menschen ge-
fangen gehalten wurden und das alles nicht 
aus der Phantasie eines Regisseurs stammte, 
bekamen alle eine Gänsehaut. Die grauen-
haften Eindrücke brachten einige Schülerin-
nen sogar dazu, die Führung abzubrechen. 
Die meisten Schüler, die ich gefragt habe, 
fanden diesen Programmpunkt neben dem 
Jüdischen Museum am eindrucksvollsten. 
Neben der Tatsache, dass die Berlinfahrt 
eine äußerst willkommene Abwechslung zum 
Unterricht darstellte, war die Reise auch ein 
gemeinsames Erlebnis, das wir am folgenden 
Montag sofort vermissten. Wir wuchsen als 
Gemeinschaft enger zusammen. Wir haben 
unsere Geschichte näher kennengelernt und 
das sind Eindrücke, die uns bleiben werden.

Joe Lehmann, 10T1 (Text gekürzt)

Ehrung für hEikE ZandEr-hagEmann 
in St. LouiS für 30 JahrE gaPP



Diese Doppelseite widmet sich Aktivitäten, die über die gängige Schulpraxis 
hinausgehen und die besonders unsere aktive Schüler- und Lehrerschaft zeigt. Es 
ist kein Zufall, dass dabei auch der MINT-Bereich im Mittelpunkt steht. 
In diesem MINT-Bereich steht der Dreiklang „Berufsorientierung - Lernen mit 
Kopf, Herz und Hand - Wettbewerbe, sich fordern und erproben“ - im Zentrum. 
Wir zeigen an einem weiteren Dreiklang zu  Lernen mit Kopf, Herz und Hand 
den MINT-Bereich „Schulgarten - Schulküche - Ernährung“. 
Neben der Preisverleihung bei dem Daniel-Düsentrieb-Wettbewerb, Aktivitäten 
unserer Klima-AG, die einen Beitrag zur Vermeidung von Plastik-Müll leisten, 
stellen wir auch unsere AG „Kreatives Schreiben” und unsere Streitschlichter vor.

aktiv

Am Anfang des Jahres wurde uns von der Schul-
inspektion bestätigt, dass die Qualität unseres 
Unterrichts weit über dem Durchschnitt in Ham-
burg liegt. Dies hat uns sehr erfreut. Das Kolle-
gium sah allerdings die Möglichkeit, sich noch 
intensiver gemeinsam mit der weiteren Verbes-
serung des Unterrichts zu beschäftigen. Ein Weg 
dazu wird vom Landesinstitut Hamburg unter-
stützt und nennt sich „KUR“ oder - etwas sperrig 
- „Kollegiale Unterrichtsreflektion“.  
Das Programm sieht vor, dass die Lehrerkonfe-
renz vorab zustimmt, eine ausreichende Anzahl 
von Kolleginnen und Kollegen teilnimmt und dann 
die Schulleitung die Organisation dafür über-
nimmt, dass die zu bildenden Dreierteams sich 
gegenseitig im Unterricht besuchen können. 
Erfreulich war die große Zustimmung zu dem 
Programm, so konnten in der ersten Runde gar 
nicht alle interessierten Lehrkräfte aufgenommen 
werden. Die Bereitschaft, andere Kolleginnen und 
Kollegen in den eigenen Unterricht einzuladen und 
gemeinsam über den gesehenen Unterricht nach-
zudenken, war Voraussetzung für die Teilnahme.
Die Kommentare der beteiligten Kolleginnen und 
Kollegen zeigen sehr deutlich, wie vielfältig die 
Reaktionen auf das Programm ausfallen. Es zeigt 
auch sehr deutlich, wie ausgeprägt das Vertrauen 
in die Kollegenschaft und das Interesse an gemein-
samer Arbeit aussieht:

„Das KUR-Projekt fördert das Prinzip der 
offenen Klassenraumtür. Es stärkt die Atmo-
sphäre von Transparenz und den Austausch 
im Kollegium.”
„Bereits vor der Hospitation kooperieren wir 
schon stärker miteinander; bisher vor allem 
hinsichtlich Planung und Korrektur. Der Um-
stand, dass unsere Gruppe gleichzeitig ein 
Jahrgangsteam bildet, erleichtert den Aus-
tausch natürlich sehr.”
„Es ist schön, sich über Fragen intensiv und 
zwanglos auszutauschen, für die sonst im Un-
terrichtsbetrieb keine Zeit bleibt.“
„Am KUR-Projekt gefällt mir, dass man nicht 
nur Anregungen für seinen eigenen Unterricht 
erhält sondern auch eine gewisse Bestäti-
gung/Wertschätzung für die eigene Leistung.“
Diese Reaktionen zeigen eindrucksvoll, dass un-
ser Kollegium einen hohen Anspruch an seinen 
Unterricht hat und sich nicht mit dem schon sehr 
hohen Unterrichtsniveau zufrieden gibt. Das gibt 
nicht nur der Schulleitung, sondern kann auch 
den Eltern, Schülerinnen und Schülern ein gutes 
Gefühl geben. 
Eine Nebenwirkung darf aber nicht verschwiegen 
werden: Wenn neben der unterrichtenden Lehre-
rin noch zwei weitere Lehrkräfte im Unterricht 
anwesend sind, kann das auch für die Schülerin-
nen und Schüler anstrengender werden.

DAS KOLLEGIUM AM EBERT LERNT VONEINANDER 

es geht zur Kur

„Wir brauchen die Natur! - Aber die Natur 
braucht uns nicht....! “
Unsere Klima-Umwelt-AG unter der Leitung 
von Frau Gleine organisierte kurz vor den Som-
merferien einen Projekttag für die 5. Klassen.
Wir haben uns im vergangenen Schuljahr mit 
dem Thema Plastik und der Gefahr für unse-

re Umwelt aus-
einandergesetzt 
und den Projekt-
tag vorbereitet.
Je 2 Mitglieder 
unserer Gruppe 
betreuten eine 
Klasse. 
Die Schüler ar-

beiteten in Kleingruppen zu den verschiede-
nen Bereichen des Themas, beispielsweise: 
Welche Alternativen zu Plastik gibt es? Ver-
geht Plastik?
Welche Verschmutzung richtet Plastik im 
Meer an? Welche Auswirkungen hat Plastik 
für die Tierwelt ? Welche Auswirkungen hat 
Mikroplastik auf den Menschen?
Am Ende gab es eine Ausstellung auf Postern 
und Plakaten.
Allen hat dieser Tag viel Spaß gemacht.
An unserem Tag der Offenen Tür im Januar 
präsentieren wir die Ergebnisse der interes-
sierten Öffentlichkeit.

Für die Klimagruppe: Alwina Kapoor, S1

Alle zwei Jahre werden neue Streitschlichter 
aus den achten und neunten Klassen ausge-
wählt, um zu einem friedlichen Zusammenle-
ben in der Schule beitragen zu können. Die-
ses Jahr hatten wir das Glück, unter ihnen zu 
sein. Um zu lernen, wie wir uns am besten in 
einem Konflikt verhalten und was wir zu einer 
Schlichtung beitragen können, haben wir zwei 
Ausbildungsfahrten nach Emsen gemacht. 
Unsere Streitschlichterausbildung war eine 
spannende und tolle Zeit. Auf unseren Fahr-
ten nach Emsen haben wir viele neue Leute 
aus anderen Klassen und auch aus anderen 
Stufen kennengelernt. Gemeinsam hatten wir 
sowohl während der Ausbildungseinheiten 
als auch in der Freizeit und an den Abenden 
viel Spaß!
Alles begann damit, dass wir unsere Bewer-
bung bei Frau Glöyer abgegeben haben. Das 
Streitschlichterteam hat dann über jeden ein-
zelnen Bewerber beraten. Nach zwei langen 
Wochen war es dann soweit, wir hatten eine 
Zusage.
Dann ging es endlich los. In Emsen hatten 
wir interessante Einheiten, in denen wir ge-

StreitSchlichterauSbildung 2016
lernt haben, uns in die Streitenden hineinzu-
versetzen und über Gefühle, Konflikte und de-
ren Lösungsmöglichkeiten zu sprechen. Wir 
haben die Schlichtung in fünf Phasen auf-
geteilt und viel an 
vorgegebenen und 
selbst ausgedachten 
Konflikten geübt.
Insgesamt haben 
wir mit viel Spaß 
Neues gelernt und 
die Zeit sehr ge-
nossen. Für diese 
schöne Zeit möch-
ten wir uns bei 
Frau Glöyer, Frau Baumann, Frau Hesemann, 
Herrn Thiemann und natürlich auch bei den 
bereits erfahrenen Streitschlichtern, die die 
Fahrten mitgestaltet und begleitet haben, 
ganz herzlich bedanken. Wir freuen uns auf 
unsere ersten Schlichtungen, auf die noch 
kommenden Treffen und auf eine insgesamt 
spannende Zeit.

Antonia Konopko, 
Sophie Jungnickel und Joe Lehmann

Beim diesjährigen Daniel Düsentrieb-
Wettbewerb zum Thema „Olympia baut 
Brücken“ hat unsere Schule  zusammen 
mit dem EKS Neumünster den 1. Preis ge-
wonnen. Wir teilen uns 4000 Euro Preis-
geld.
Insgesamt haben 26 Schulen in Hamburg 
und mehrere Schulen aus den benachbarten 
Bundesländern am Wettbewerb teilgenom-
men.
Unser wiederholter Erfolg war möglich, weil 
sich viele unserer Schülerinnen und Schüler 
aus allen Jahrgangsstufen und deren Leh-
rerinnen und Lehrer sehr engagiert mit den 
Themen und Aufgabenstellungen rund um 
das Thema „Olympia baut Brücken“ beschäf-
tigt und am Ende hervorragende Arbeitser-
gebnisse erzielt haben.
Die diesjährige Auszeichnungsveranstaltung 
fand in der Technischen Universität Ham-
burg-Harburg unter der Leitung von Profes-
sor Mackens statt.

Der Hamburger Daniel-Düsen-
trieb-Preis wird im Rahmen 
eines naturwissenschaftlich-
technisch orientierten 
Wettbewerbs vergeben. 
Die Behörde für Schule und 
Berufsbildung, der Verein 
Deutscher Ingenieure (VDI) 
und die Technische Univer-
sität Hamburg-Harburg, die 
den Wettbewerb ausschreiben, sowie 
die Innovationsstiftung Hamburg, die die 
Hauptpreise stiftet, wollen die Schulen, 
die Lehrkräfte und die Schülerinnen und 
Schüler in ihrem Bestreben unterstützen, 
den naturwissenschaftlich-technischen 
Unterricht zu fördern und weiter zu ent-
wickeln. Insbesondere wollen sie zur 
aktiven Beschäftigung mit solchen na-
turwissenschaftlich-technischen Themen 
anregen, die aus dem Erfahrungsumfeld 
der Schülerinnen und Schüler stammen.

Gn

Seit einigen Jahren betreibt unsere Schule 
erfolgreich einen Schulgarten.
Kinder der MINT-AGs und auch unsere 
Schul- und Klima-AG säen, pflegen, forschen 
und ernten in unserem Garten.
In diesem Jahr gab es reichlich Bohnen, Man-
gold, Tomaten, Radieschen und Kartoffeln.
Im Naschgarten verführen leckere Erdbeeren 
und wilde Brombeeren zum Verzehr.
Die Kräutervielfalt des Gartens ergänzt Ge-
richte aus unserer neuen Schulküche und 
gibt ihnen den letzten Pfiff.
Alle haben Spaß und sogar in den Ferien gibt 
es verschiedene Schülergruppen, die gern 
bereit sind, die Pflanzen zu wässern.

Hilfsbereite Eltern wie Frau Koggel und 
Herr  Bade ergänzen unsere Arbeit.

An dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön. 

Kerstin Gleine, Leitung 
Klima-und Schulgarten AG

Hallo, 
was wächst den da in 
unserem schulgarten? Die Ernte aus dem Schulgarten, frisch auf den 

Tisch und leckere Gerichte herstellen! Das und 
vieles mehr ist in unserer neuen MINT-Küche 
möglich.
Die MINT-AGs der Klassen 5-9 sowie unse-
re jahrgangsübergreifende Schulgarten- und 
Klima-AGs nutzen diese tolle Gelegenheit, um 
theoretische Zusammenhänge der gesunden 
Ernährung praktisch auszuprobieren.
Auch forschend können die Schülerinnen und 
Schüler in der Küche wirken. Wie bestimmt 
man beispielsweise den Energiegehalt von 
Kartoffeln? Wie garen Kartoffeln am schnells-
ten? Welche Energiemenge wird benötigt, um 
Kartoffeln zu garen?  
Alles in allem bietet unsere MINT-Küche, die 
normalerweise als Fachraum für Gymnasien 
gar nicht vorgesehen ist, eine weitere wunder-
bare Möglichkeit, um den Unterricht vielfälti-
ger und interessanter zu gestalten. 
In Zukunft sollen alle Kinder der Schule davon 
profitieren können, dass wir unsere eigene 
Nahrung anbauen, sie unter Erhalt der wich-
tigen Nährwerte zubereiten können und damit 
Grundlagen für eine gesunde Ernährung legen.

Gn/Ku

aus dem garten frisch auf den tisch 

endlich: unsere neue 
mint-Küche ist fertig!

Wer baut das schnellste Boot? Das war der 
Auftrag beim diesjährigen Zero-Emission-
Wettbewerb, dem sich Erik Höge, Ferdinand 
Grenzing, Jonas und Jannik Schön aus der 
jetzigen 9T1 in diesem Frühjahr stellten. Ein-
zige Bedingung war: Der Antrieb muss um-
weltfreundlich mit Wasserstoff erfolgen, der 
dann in einer Art Batterie, der sogenannten 
Brennstoffzelle, zu Wasser reagiert. 
Aus möglichst leichten Materialien wurde 
ein Bootsrumpf gebaut, ein Motor und eine 
Schiffsschraube mussten montiert werden. 
Und wie speichert man das Wasserstoff-
Gas? Am besten einfach in einem Luftballon. 

zeRo-emission-WettBeWeRB

Da der Wettbewerb am letzten Tag der Klas-
senreise im Juli stattfand, machten sich die 
vier Teilnehmer mit dem ersten Zug etwas 
vor ihren Klassenkameraden auf den Weg 
zurück und fuhren gleich weiter zum Wettbe-
werb. Dort trafen sie auf Teams von Schulen, 
die schon in vorangegangenen Jahren teilge-
nommen und Erfahrungen gesammelt hatten. 
So staunten sie über die ausgefeilten Model-
le der anderen und schickten ihre Schiffe mit 
bangem Hoffen ins Rennen. Ihre Boote fuh-
ren zügig voran und ins Ziel, wurden jedoch 
von anderen überholt. So gingen die Preise 
verdient an andere Schulen. Trotzdem hatten 
sie viel Spaß und haben mit ihren Modellen 
gezeigt, dass es auch umweltfreundliche Al-
ternativen zu Benzin und Diesel gibt!

Cornelia Freitag

daniel düsentrieb Wettbewerb 2016

1. Preis an das eBerT  
und 2.000 euro Preisgeld Schnell ins Ziel mit Wasserstoff

In diesem Schuljahr konnten wir unsere AG 
„Kreatives Schreiben“ weiter professionalisie-
ren, indem wir die Schriftstellerin Jutta Hein-
rich für eine Schreibwerkstatt gewannen. 
Frau Heinrich ist Mitglied des PEN und Lei-
terin des Literaturzentrums Hamburg. Das 
Friedrich-Ebert-Gymnasium war eine der 
sechs Schulen, die von ihr für das Projekt 
LIT. Junge Köpfe ausgewählt wurden. Be-
sonders begabte Schülerinnen und Schüler 
aus den 6. und 7. Klassen waren zu dem Kurs 
eingeladen.
Die Erzählungen, die in dieser Schreibwerk-
statt entstanden, entsprachen nicht nur Frau 
Heinrichs Erwartungen, sie übertrafen sie 
bei weitem. Aus den phantasievollen und 
fantastischen Geschichten wählte sie für 
eine Besten-Lesung auf der „Bühne zum Hof“ 
im Goldbekhaus geeignete Texte aus, die am 
20.11.16 von den jungen Autorinnen und Au-
toren selbst vorgetragen wurden. 
Das Friedrich-Ebert-Gymnasium war mit vier 
Talenten vertreten: Clara Hohmeyer, Thore 
Dreidax, Nicole Krämer und Lina Fouda. Kon-
zentriert und interessiert lauschte das Publi-
kum den eindrucksvollen Lesungen, die mit 
viel Applaus und Anerkennung bedacht wur-
den. Ein Beweis, dass Talent zum Ausdruck 
kommen kann, wenn man die kreativen und 
sprachlichen Fähigkeiten von Kindern und 
Jugendlichen gezielt fördert. Wegen des gro-
ßen Erfolgs soll es im nächsten Halbjahr eine 
Fortsetzung geben. Wir dürfen gespannt sein!

Bettina Weber (Projektkoordinatorin)

Projekt ”the Plastic-Planet“  
Was richtet Plastik in unserer natur an?

ag „kreatives Schreiben”



Auf  diesen beiden Seiten zeigt sich, dass Kulturerfahrungen sich an unserer 
Schule nicht auf  Musik beschränken. Wir stellen zwar unser neues Kammermu-
sikprojekt vor, welches unseren besonders begabten und engagierten Musikerinnen 
und Musikern eine besondere zusätzliche Förderung zukommen lässt, daneben 
aber steht ein interessantes Theaterstück im Fokus, eine Kurzgeschichte aus dem 
Deutsch-Unterricht und die Lesungen einer interessanten englischen Autorin und 
der Blechtrommel - da durfte dann allerdings wieder nicht die Musik fehlen.

kulturell

Schon vorletztes Jahr hatten wir den 
Harburger Schlagzeuger Stefan Weinzierl 
eingeladen, für unsere Musik-Schüler ein 
Konzert zu geben. Vor den Herbst-Ferien 
kam er mit der Preview eines neuen Pro-
gramms für unsere Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgänge 10-12 zu uns: Gün-
ter Grass‘ berühmter Roman „Die Blech-
trommel“ als musikalische Lesung.
Ausgewählte Szenen wurden von Ulrike 
Folkerts, bekannt durch die ARD-Krimise-
rie „Tatort“, und Clemens von Ramin gele-
sen. Der Text wurde von Stefan Weinzierl 

„Die Blechtrommel“ 
als schulvorstellung

atmosphärisch untermalt und immer 
wieder bekamen die facettenreichen 
Klangfarben des vielfältigen Schlagins-
trumentariums auch ihren solistischen 
Platz. 

Christoph Posselt 
(Fotos von Martin Lukas Kim)

Die anderen sagen immer, ich sei normal. 
Der totale Durchschnittstyp. Aber was ist 
normal? Ist normal der Durchschnitt? Dann 
könnte man normal ja berechnen! Aber wenn 
normal der Durchschnitt ist, was ist dann an-
ders? Und, wird nicht in einen Durchschnitt 
alles mit eingerechnet, also auch das andere? 
Ich bin Stefan. Ich bin fünfzehn Jahre alt und 
wie schon erwähnt ein totaler Durchschnitts-
typ. Die anderen, also meine Freunde, auch. 
Alle, bis auf Moritz. Er gehört nicht zu den 
anderen, aber er gehört zu mir. Moritz passt 
nicht in unsere Klasse. Er ist so anders. Er ist 
verträumt und super schlau. Und er ist bild-
hübsch. Ich glaube, deswegen finden ihn die 
anderen auch nicht normal. Sie fühlen sich 
von ihm in den Schatten gestellt. Moritz ist 
eben gut in allem: Er ist auch noch musika-
lisch, sportlich, kann gut zeichnen und super 
gut zuhören! Aber die anderen können das 
ja nicht wissen, sie reden ja nie mit ihm, so 
dass er keine Chance hat, das zu zeigen. Vor 
allem zu zeigen, dass er wirklich nett ist und 
eben gut zuhören kann. Ich glaube, ich bin so 
ziemlich der einzige, der ihn mag. 

EinE KurzgEschichtE Finn Maja röhrs & Finja arEnds
Die anderen sagen, ich solle mich von ihm 
fernhalten. „Der tickt doch nicht richtig, Ste-
fan“, sagen sie. „Genau! Der spinnt doch“. 
Sie mögen ihn nicht. Moritz kam plötzlich 
einfach so reingeschneit in mein Leben. Vor 
zwei Monaten kam er neu in die Klasse und 
wie das mit allen Neuen bei uns ist, wollte 
sich keiner mit ihm abgeben. „Wir brauchen 
ihn nicht!“, sagen sie. „Wir sind stark, so, wie 
wir sind!“, sagen sie. Stark? Nun ja. Jeden-
falls mache nur ich das, mich mit ihm abge-
ben, meine ich.
Ich hatte angefangen, in den Pausen mit ihm 
abzuhängen und es stellte sich heraus, dass 
Moritz eigentlich echt cool ist. Und mit der Zeit 
freundeten wir uns an. Wir gingen ins Kino 
und trafen uns zu Hause. Doch je mehr ich 
mit Moritz machte, desto mehr wandten sich 
die anderen von mir ab. „Das ist ja eklig, Ste-

fan, bist du schwul oder was?“, beschimpften 
sie mich. „Das ist doch nicht normal!“ Und 
auf einmal wurde ich zum Außenseiter. Es 
stimmt schon, dass es sich mit Moritz ganz 
anders anfühlte. Wie in einer ganz anderen 
Welt. Aber war ich deswegen gleich schwul? 
Ich mochte es, wenn er seinen Arm um mich 
legte oder mir auf die Schulter klopfte. Das 
machen Jungs doch so, oder? Ich mochte es, 
wenn meine Finger durch seine dunkelblon-
den, ja fast schon braunen Locken wuschel-
ten. Wieso auch nicht, oder? Muss das gleich 
heißen, dass wir zusammen waren?  Wir 
waren es nicht. Nicht zu dieser Zeit und auch 
nicht wann anders. Es war halt einfach nur 
echt cool mit ihm. Aber die anderen konnten 
das nicht sehen. Sie sahen nur das, was sie 
sehen wollten. Für sie war es einfach nur 
eklig. Und je mehr sich die anderen über 

mich lustig machten, mich ausgrenzten, be-
schimpften, desto unsicherer fühlte ich mich, 
unsicherer in der Schule, unsicherer, wenn 
jemand plötzlich hinter mir war, unsicherer, 
wenn ich einen Fehler machte. Unsicherer 
halt.
Ich glaube, Moritz wusste, warum ich mich 
mehr und mehr von ihm zurückzog, mich di-
stanzierte. Er wollte mich nicht von den an-
deren trennen. Deshalb ließ er mich gehen. 
Er fragte nie, er drängte nie, er sah mich nur 
manchmal so an. 
Ich für meinen Teil finde es übrigens echt 
scheiße, normal zu sein, ein Durchschnitts-
typ zu sein. Denn dann geht alles andere 
nicht. Ich wäre gerne anders. Und wären nur 
genügend Menschen anders, dann müsste 
man sich um normal keine Gedanken mehr 
machen. Ich wäre gerne wie Moritz. Der 
ist nämlich anders. Und anders und normal 
passt nicht zusammen. Ist halt so.

von Finn Maja Röhrs und 
Finja Arends, 9MT1

Es war ein Experiment: Sind die Englisch-
kenntnisse unserer Siebtklässler schon gut 
genug, um zwei Schulstunden lang einer bri-
tischen Autorin zuzuhören? Das Experiment 
ist mehr als gelungen, die Schülerinnen und 
Schüler (und wir Lehrer) waren begeistert. 
Kein Wunder: M.G. Leonhard ist eine wun-
derbare Erzählerin, sie kann fesselnd vorle-
sen, sich auf Kinder einlassen (sie hat selbst 
zwei zu Hause in Brighton) und sie brennt für 
ihr großes Thema, nämlich Käfer. Wirklich, 
Käfer???
Ja, die Autorin – die sich zugegebenermaßen 
selbst früher vor Insekten ekelte - zeigte uns 
tolle Bilder von unterschiedlichsten Käfern 
und wir wissen nun, dass sie – vom Marien-
käferchen bis zum Herkuleskäfer – alle mit 
jeweils zwei Flügelpaaren 
fliegen können und wir ha-
ben erfahren, wie sie sich 
entwickeln, was sie essen, 
wie lange sie leben. 
Weshalb spricht die Autorin 
zu Beginn der Lesung  faszi-
niert und faszinierend über 
Käfer? Weil sie in ihrem in 
diesem Jahr erschienenen 
Debütroman Beetle Boy 

(Deutscher Titel: Käferkumpel) den Nashorn-
käfer Baxter und seine krabbelnden Freunde 
zu Helden gemacht hat. Ohne die Käfer hätte 
Darkus Cuttle keine Chance bei der Suche 
nach seinem verschwundenen Vater.
Die Kritiker loben diesen Jugendroman über-
schwänglich, die Autorin wird schon mit J.K. 
Rowling verglichen. Schon nach wenigen 
Wochen ist Beetle Boy in 32 Sprachen über-
setzt worden, in England ist der Roman ein 
Bestseller.
Seit der Veranstaltung wissen wir: M.G. 
Leonhard ist eine sympathische Autorin, 
die wirklich ein beeindruckendes Buch ge-
schrieben hat. Beetle Boy ist der erste Teil 
einer Trilogie, im nächsten Jahr erscheint der 

zweite Teil: Beetle Queen. Wir freuen uns 
jetzt schon darauf und hoffen, dass 

der Carlsen Verlag die Autorin dann 
wieder nach Hamburg holt, damit 
wir vielleicht erneut in den Ge-
nuss einer solch fantastischen 
Lesung für unsere Schüler 
kommen können.
Beetles rule!

Heike Zander-Hagemann

Beetle Boy
enGlische lesunG füR unseRe 7. Klassen

Träume werden wahr - und das gleich in 
zweifacher Bedeutung, denn das diesjäh-
rige Musical „Ellas Traum”, uraufgeführt 
am 15.6.2016 in der Ebert-Halle, hatte das 
Thema Träume. Die sind manchmal schön, 
manchmal ziemlich verworren (unser 
Stück war anfangs so verworren, dass 
wir es mehrmals vereinfachen mussten).
Aber wer denkt sich eigentlich das aus, was 
wir jede Nacht träumen? Ella ist sich da nicht 
so ganz sicher. Fest steht: Es gibt ein Problem. 
Während Ella in einer Nacht von den „realen“ 
Geschehnissen vom Tag träumt, stellt sie sich 
in der anderen alles mit ihrer Phantasie vor 
und verarbeitet das Erlebte in etwas, das 
gar keinen Sinn ergibt: Ihr Bruder Tobi ist 
plötzlich Spongebob, ihr bester Freund Jan 
ein Roboter, ihr Vater Shakespeare und ihre 
Lehrerin eine Hexe. 
Dieses Hin und Her lassen sich die kleinen 
Figuren, die in Ellas Kopf ihren Traum spie-
len, aber nicht gefallen. Und so entbrennt ein 
regelrechter Streit zwischen den „realen“ und 
den „Phantasie“-Darstellern, die Ellas Träu-
me spielen. 
Drei düstere Gestalten, von allen als die „Ge-
wissen“ bezeichnet, nutzen diesen Umstand, 
um zu zeigen, was sie draufhaben. Sie ma-
chen ein Spiel aus dem Streit und lassen die 
beiden Parteien „real“ und „phantastisch“ 
gegeneinander antreten - Wer den besseren 
Traum spielt, soll von dieser Nacht an jede 
Nacht den Traum spielen dürfen. Doch als 
die Gewissen auf die Idee kommen, dass die 
„realen“ Darsteller nun ja mal einen Phan-
tasie-Traum spielen können und umgekehrt, 
läuft alles aus dem Ruder. Und als zu allem 
Überfluss auch noch Ellas Kopf höchstper-

sönlich sich einmischt, verschwimmen nicht 
nur „real“ und „phantastisch“, sondern auch 
Traum und Wirklichkeit.
September 2015, die Schüler stecken noch 
mehr als halb in den Sommerferien, aber die 
Schule geht wieder los. In den Ferien haben 
wir schon einige Nächte mit mehr Brainstor-
ming als Schlaf verbracht. Nach einem ab-
gedrehten Weltraum-Musical jetzt was über 
Träume? Mal sehen, wie das klappt. Nun 
geht es also wieder los: Jeden Dienstag ein 
paar neue Seiten Text, ein neues Lied und im-
mer die gleiche Frage: Warum hast du deinen 
Text nicht gelernt?
Aber langsam nimmt es Form an. Da muss 
man auch über den hin und wieder geworfe-
nen kritischen Blick auf den Kalender mit den 
verbleibenden Probenterminen hinwegsehen 
– wird schon irgendwie klappen. Während der 
Proben schwindet nach und nach die Skepsis 
vor sinnlosen Dialogen oder Liedtiteln wie „Ein 
Schwamm und ein Lappen” - das Tolle ist ja: 

Ellas Traum
uRauffühRunG von deR musical-aG

In einem Traum ist alles er-
laubt, und so können wir uns 
bei Text, Musik, Bühne, Kos-
tümen und Choreographie so 
richtig austoben. Spaß macht 
auch die Arbeit mit dem Or-
chester, was nach nur 4 Pro-
ben richtig gut klingt.
Im Nachhinein kann man 
sagen: Der Aufwand hat sich 
gelohnt - wenn 30 Darsteller 
auf der Bühne, 17 Musiker 
und etliche Backstage-Hel-
fer gemeinsam an einem 
Strang ziehen, um eine zwar 
nicht perfekte, aber mitrei-
ßende Aufführung auf die 
Beine zu stellen, vergisst 
man glatt, dass man in der 
Schule ist. Auf dass diese 
Tradition bewahrt wird!

Jakob Böttcher

„Hallo Matthew! Das ist dein berühmter Cousin Sam!“ …so begann das Theater-
stück des 10. Jahrgangs unter der Spielleitung von Herrn Milde. Der Theaterkurs 
hatte den Jugendroman „Boy2Girl“ des britischen Autors Terence Blacker für die 
Bühne adaptiert. Mehr als ein Schuljahr probten die SchülerInnen  an der Umset-
zung des Romans. Dieser spielt virtuos mit Mädchen- und Jungenklischees und 
forderte somit alle Mitspielenden immer wieder zur Selbstreflexion über die Ver-
wicklungen von Geschlecht und Selbstverständnis heraus. Die Begeisterung bei 
Darstellern und Publikum war gleichermaßen groß, sodass einer Abendvorstellung 
schnell noch eine Aufführung während des Vormittags für alle Mitschüler der Se-
kundarstufe I folgte.

Boys2GiRls
theateRKuRs des 10. JahRGanGs

Zum ersten Mal haben wir unseren fortge-
schrittenen und besonders motivierten In-
strumentalisten aus dem Musik-Zweig ein 
Kammermusik-Projekt angeboten. Über vier-
zig Schülerinnen und Schüler hatten sich in 
Streichquartetten, Klaviertrios, Bläserquin-
tetten und anderen kammermusikalischen 
Formationen zusammen gefunden. Unter An-
leitung von Dozenten der Akademie für Mu-
sik und Kultur wurde geprobt und am Vortrag 
der Werke gefeilt. Am Donnerstag, 7.7., spiel-
ten unsere jungen Musiker zur Mittagszeit 
für die M-Klassen, abends stand das Konzert 

aBschlussKonzeRt desKammermusikprojektes
für Eltern, Freunde, Dozenten und weiteres 
Publikum auf dem Programm. Beide Konzer-
te fanden in der Kirche St. Johannis in der 
Bremer Straße statt. Der Kirchenraum eignet 
sich akustisch gut für Kammermusik, außer-
dem verfügt die Gemeinde über einen hervor-
ragenden Bösendorfer-Flügel, ein herzliches 
Dankeschön für die gute Zusammenarbeit!  
Wir danken dem Schulverein und dem Lions 
Club Hamburg-Harburg-Hafen für die finan-
zielle Unterstützung des Kammermusikpro-
jektes!

Christoph Posselt

O 1.654.600
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Aus unserer Schulgeschichte - Teil 2

Das „alte Rathaus” um 1907

Das Friedrich-Ebert-Gymnasium
im Zeichen der Aufklärung

Wir hatten in der ersten Folg von „unhalt-
baren Zuständen“ an unserer Schule gele-
sen, die um 1743 dazu führen, dass Schul-
Visitationen angesetzt werden sollen. Dies 
führt dazu, dass 1744 fast ein ganzes Jahr 
„Vakanz“ besteht, was heißt, dass kein 
Schulleiter gefunden wird und der Unter-
richt nur sporadisch stattfindet. So sind 
1745 nur noch 20 Schüler an der Schule 
– ein völliger Niedergang droht.
Wie geht es unserem Harburg in diesen 
Jahren? Seit 1705 (bis 1800) gehört Har-
burg zum „Hannoverschen Kurstaat“, Han-
del und Hafen haben sich gut entwickelt. 
Schiffe aus Holland, England und dem 
fernen Amerika kommen regelmäßig nach 
Harburg, das große Kauf- und Lagerhaus 
am Hafen – heute würde man sagen das 
Logistikzentrum – muss erweitert werden. 
1734 wird in der Schloßstraße ein neues 
Rathaus gebaut, das als „Altes Rathaus“ 
(zerstört 1945) in die Geschichte Har-
burgs eingehen wird. Der Sand wird erst-
malig gepflastert, an den Ausfallstraßen 
nach Eißendorf, Wilstorf und Buxtehude 
siedeln Neubürger.

Jahrhunderts bessern sich die Zahlen: 1780 
besuchen schon 117 Kinder die Schule, auf-
geteilt auf 5 Jahrgangsstufen.
Auch für unsere Schule brechen im Zeit-
alter der Aufklärung neue Zeiten an: Das 
Übergewicht von Katechismus, Chorsingen 
und Latein weicht neuen Fächern wie Zeit-
geschichte, Geografie, Naturkunde und 
Französisch.
1806 wird die lateinische Schule aufgelöst 
und es ensteht eine „Stadtsöhneschule“ 
(…man beachte: Stadtsöhneschule!)mit 4 
Klassen, die sich darauf beschränken soll 
„zu bürgerlichen Gewerben und Verrichtun-
gen vorzuüben.“ Auch die Mädchen pro-
fitieren von der Reform und erhalten, ein 
Novum in der Harburger Schulgeschichte, 
zwei eigene höhere Mädchenklassen. Wäh-
rend nun auch Englisch als Fremdsprache 
dazukommt, werden in Latein nur noch An-
fangsgründe gelehrt. Diese Neuordnung, 
die eine Schul-Commission aus Magistrat 
und Kirche durchgesetzt hat, tritt am  
11. Mai 1801 in Kraft.
Wie es weiter geht, lest Ihr in der nächsten 
Ausgabe von EBERTaktuell.     DS

Folke Regenbogen, 7M, hat zum dritten 
Mal den Plattdeutschen Vorlesewettbewerb 
gewonnen. Am 18.11. bei der Ehrung der 
Schülerwettbewerbspreisträger erhielt Folke 
einen Sonderpreis der Kurt Körber Stiftung 
mit Geldpreis. Unser Senator, Thies Rabe, 
hielt aus diesem Anlass eine launige Rede 
auf Plattdeutsch als Laudator.

Letzte MeLdung

Sonne, Spaß und Spiel – das waren das 
Motto für das diesjährige Indienfest am 
19.07.2016. 
Schon in aller Frühe begann ein geschäfti-
ges Treiben und pünktlich um 9 Uhr wurde 
das Indienfest traditionell mit indischer Mu-
sik  und wunderschönem Tanz von Käschly 
aus der 10E eröffnet. Dann gab es für die 
Schüler und Schülerinnen kein Halten mehr: 
Sie versuchten sich sportlich im Seilsprin-
gen, Gummitwist und Hula-Hoop, maßen ihre 
Kräfte beim Gummistiefelweitwurf oder Tor-
wandschießen und gruselten sich „höllisch“ 
im hauseigenen Gruselkabinett. (Man hört, 
dass sich selbst die eine oder andere Lehr-
kraft nicht hineingetraut hat - na, das soll 
was heißen!)
Auch kreativen SchülerInnen wurde einiges 
geboten. So durften sie zum Beispiel Postkar-
ten oder eine eigens dafür vorgesehene Wand 
im Gebäudeflügel Petersweg mit indischen 
Motiven gestalten. Heimlich konnten wir an 

das eBeRt feieRt:

Zurück zur Schule. Aus dem Jahr 1757 liegen 
Klassenlisten vor: Die „Prima“ verzeichnet 16 
Schüler, von denen drei aber nicht studieren… 
sie gehören nur dem Chor an! Die Studieren-
den sind zwischen 11 und 20 Jahre alt (!), die 
Chorknaben 22, 28 und 30 Jahre! Das heißt 
also, dass die Schüler der „Prima“ zwischen 
11 und 30 Jahre alt waren… Gegen Ende des 

diesem Tag ein Konterfei Herrn Kuntzes mit 
Daumenabdruck aller SchülerInnen herstel-
len - ein Abschiedsgeschenk der Schule für 
unseren scheidenden Schulleiter, das ihm 
Tränen der Rührung in die Augen trieb. 
Dank der unterschiedlichen Stationen konn-
ten die SchülerInnen selbstverständlich auch  
einen Einblick in die indische Kultur erhalten. 
Sie erhielten die Möglichkeit, indische Tänze 
zu erlernen, Arm- oder Zopfbänder zu knüp-
fen oder sich einfach mit Henna (Mahindi) 
bemalen zu lassen. 
Zwischendurch wurde sich auch wieder 
für den guten Zweck sportlich betätigt. Der 
Sponsorenlauf für unsere Patenschule in 
Chittapur zog trotz der diesjährigen Freiwil-
ligkeit  zahlreiche engagierte Läufer – Schü-
ler UND Lehrer – an. 
Während des gesamten Festes wurden wir 
von musikalischen Highlights unterhalten,  
Darbietungen der Einrad-AG und der Cheer-
leaderinnen wurden begeistert bejubelt, die 
Hüpfburg wurde besprungen, dass sie nur so 
wackelte ;-), eine Wasserschlacht sorgte bei 
den hohen Temperaturen für Erfrischung und 
auch ein Barfußpfad ließ sich im Schulgarten 
begehen. 
Nach einem fröhlichen Fußballturnier – 
LehrerInnen gegen SchülerInnen – bildete 
dann  auch in diesem Jahr wieder eine Holy-
Farbschlacht den krönenden Abschluss und 
tauchte das endende Fest in laute Musik und 
herrlich bunte Farben. 

Kathrin Lucht und Birgit Glöyer 
(Beitrag gekürzt)

indienfest 2016


