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

Die 3. Ausgabe unseres Ebert-aktuell liegt vor 
und ich kann sagen, dass wir viele positive Rück-
meldungen auf unsere ersten Ausgaben bekom-
men haben. 
Durch die vielen Einblicke in unsere Projekte und 
Erfolge haben viele, die meinten, unsere Schule 
schon zu kennen, neue Seiten kennengelernt. Die, 
die unsere Schule noch nicht kannten, haben uns 

bestätigt, dass bei uns viele 
interessante Projekte laufen, 
die sie an Schulen so noch 
nicht gesehen haben.
Zurzeit stehen die Grund-
instandsetzung, eine für 
die Schülerschaft geringere 
Belastung mit neuer Stun-
dentafel, unsere Praxis als  
MINT-ec-Schule (ec- für ex-
cellence) und unser Förder- 
und Ganztagesangebot im 

Fokus unserer täglichen Arbeit. Aber wir freuen 
uns auch über unsere bewährten und geschätzten 
Einrichtungen wie Konzerte des Musikzweiges, 
unseren „Talentschuppen“ bei dem Bunten Abend 
oder die Teilnahme am nächsten Daniel-Düsen-
trieb-Wettbewerb – als Titelverteidiger.
Viel Freude bei der Lektüre.

Volker Kuntze, Schulleiter

Wer zurzeit an unserer Schule vorbeikommt fühlt sich 
an den Verhüllungskünstler Christo erinnert: Vor einigen 
Jahren der Reichstag, jetzt das Ebert ?
Wir dürfen jetzt endlich erleben, dass nach 6 Jahren des 
Wartens die Grundinstandsetzung unseres denkmalge-
schützten Hauses stattfindet. Jetzt wird bis Ende 2014 
gebaut und 12 Container-Räume stehen als Ausweich-
quartiere zur Verfügung. Wir werden eine großzügige 
Pausenhalle mit Kantine und Cafeteria erhalten, eine neue 
Sporthalle entsteht, alle Räume werden über W-LAN und 
Smartboards verfügen und unsere wunderbaren Dachter-
rassen werden repariert und können für Kunst- oder Tech-
nikunterricht oder Pausen mit Aussicht genutzt werden.

Malte Seibt (S 4) holt den Lan-
dessieg bei „Jugend debattiert“
In diesem Jahr haben wir erstma-
lig unter der Anleitung von Frau 
Freitag und Frau Schneider am 
bundesweiten „Jugend debattiert“-
Wettbewerb teilgenommen.
Schon bei der Regionalausschei-
dung zeigten sich die besonderen 
Talente von Rico Lorenz (1. Preis) 
und Malte Seibt.
Malte konnte seine besondere Be-
gabung bei der Landesrunde Ham-
burg  noch einmal besonders ein-
drucksvoll unter Beweis stellen und 
den ersten Preis gewinnen.
Das Ebert drückt ihm jetzt den Dau-
men für den Bundeswettbewerb im 
Juni in Berlin. 
Ole Stüven errang nach einem 1. Platz im Re-
gionalwettbewerb nun einen 3. Preis im Landes-
wettbewerb „Schüler experimentieren/Jugend 
forscht” bei Airbus.
Über weitere tolle Erfolge von Schülern des 
EBERT lest ihr auf Seite 2/3.

Ku

Malte Seibt

Ole Stüven

Dies sind nur einige der vielen Verbesserungen auf die 
wir uns freuen können, denn wenn die W-5-Schule 2016 
auszieht, kommt zusammen, was zusammen gehört.
Auf dem Innenhof wird es keine Autos mehr geben, son-

VoN CHRISTo Zu EINEM EBERT MIT AuSSICHTEN
„Christo” am EbErt?

sommEr! KonzErt!
Nach einem 
langen und kal-
ten Winter ist 
die Sehnsucht 
nach Frühling und 
Wärme wohl be-
sonders groß, aber 
auch das Misstrau-
en in die Gültigkeit 
von Erfahrungswerten in Sachen Temperaturent-
wicklung. 
Damit unser Sommerkonzert nicht von einem spä-
ten Frost heimgesucht werden kann, werden wir 
also sicherheitshalber die Eisheiligen abwarten 
und dann am Donnerstag, den 16. Mai um 19.30 

Neue Telefonnummer!
Das Schulbüro erreichen  
Sie ab jetzt unter 
Tel 040-428 76 31-0
Fax 040-428 76 31-22

ACHTUNG

mit unserem Musikzweig den 
Sommer musikalisch in die 
Ebert-Halle locken.
Mit warmen und hellen Klän-
gen werden sich junge Musi-
kerinnen und Musiker auf der 
Bühne alle Mühe geben, die 
letzten Erinnerungen an die 

kalte Jahreszeit endgültig zu vertreiben. 
Freuen wir uns also auf einen musikalischen 
Höhepunkt im Mai und glauben fest an die 
Worte des deutschen Gebrauchsphilosophen 
und Abreißkalenderverlegers Klaus Klages:
„Der Mai ist schön und seine Lieder
handeln nur zum Teil vom Flieder.”

auf den Stadtteil und in der Pausenhalle auf das Essens-
angebot sehen, werden wir merken, dass das Warten 
sich gelohnt hat.

dern Sitzplätze und Bewegungsmöglichkeiten für unsere 
Schülerschaft. Es gibt keine verschlossenen Türen mehr, 
sondern freien Durchgang zur Pausenhalle und Cafeteria 
in der „Turnhalle“ Petersweg.
Es wird deutlich: Was jetzt passiert, ist mehr als nur 
eine bauliche Maßnahme mit neuen Holzfenstern und 
verglasten Bibliotheken, sondern unsere schulische Ge-
meinschaft wird von dem gesamten Gebäudekomplex 
und Gelände Besitz ergreifen können. Wenn wir dann 
aus der Bibliothek in den Innenflur, von der Dachterrasse 

TOLLe erfOLGe für
 eberT-SCHüLer!



Ole zeigt stolz sein Wasserstoffboot 

Jungforscher unter sich: Am 4.4.13 und 5.4.13 nah-
men auch Harburger Schüler am Landeswettbewerb 
Jugend forscht auf dem Gelände von Airbus in Fin-
kenwerder teil. Mit dabei: der 13-jährige ole Stüven 
vom Friedrich-Ebert-Gymnasium, der im Rahmen eines 

Vor einem Jahr feierte der Schüler-MINT-Kongress am Ebert Premiere. Da-
durch wurde eine Plattform geschaffen, auf der sich technisch interessierte 
Schüler ähnlich effektvoll präsentieren können wie es bei technischen und 
wissenschaftlichen Fachtagungen weltweit üblich ist.
Am Donnerstag, den 15. Nov. 2012, ab 16.30 uhr fand am Ebert-Gymna-
sium nun zum zweiten Mal der Wissenschaftskongress für die Fachgebiete 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) von 
Schülern für Schüler, Eltern, Freunde und Interes-
sierte auch anderer Schulen statt, der zusätzlich 
durch Fachbeiträge aus Wirtschaft und Wissen-
schaft unterstützt wurde. 
Schülerinnen verschiedener Jahrgänge moderierten 
die einzelnen Vortragsreihen. In einer Vielzahl von 
Vorträgen sprachen Schülerinnen und Schüler über 
Meerestechnik, Schiffbau, Energie-und umwelt-
technik und der unendlichkeit in der Mathematik. 
Fünf Schülerinnen des Jahrgangs 7 präsentierten 

erstmalig einen Vortag in englischer Sprache mit dem Thema: “A Submarine 
for Exploration of the Sea“ 
Die mit großer Begeisterung von den Schülern präsentierten Ergebnisse 
aus unterricht, Projekt- und  Wettbewerbsarbeiten, die wissenschaftlichen 
Fachvorträge aus Industrie und Wissenschaft und die Vorträge unserer 
Schüler fanden bei den Besuchern und der eingeladenen Presse ein über-
aus positives Echo. 

OLe STüveN, 3. PLATz, JUGeNd fOrSCHT, LANdeSWeTTbeWerb

naturwissenschaftlichen Praktikums in Klasse 9 ein 
mit Wasserstoff betriebenes Boot gebaut hatte. Mit 
dieser zukunftsweisenden Technologie hatte er schon 
beim Regionalwettbewerb an der Tu Harburg einen  
1. Preis sowie einen Sonderpreis für regenerative 
Energien erhalten und sich dadurch für den Landes-
wettbewerb qualifiziert. Am Ebert-Gymnasium wird 
durch den MINT-Zweig eigenständiges Forschen groß-
geschrieben, die Schule nimmt zum wiederholten Mal 
an diesem Wettbewerb teil.
Jetzt, beim Landeswettbewerb, gefiel ole besonders 
die Atmosphäre, in der sich die Jungforscher zu ihren 
unterschiedlichsten Projekten austauschten, und natür-
lich die ausführliche Führung über das Airbus-Gelände. 
Am Ende gab es einen dritten Preis in der Sparte „Tech-
nik und Schüler experimentieren“. 
„Für meine erste Teilnahme an diesem Wettbewerb ist 
das doch ein toller Erfolg“, freut sich ole.

am ebert-gymnasIum

2. schüLer

Kongress

„2. Schüler-MINT-Kongress am Ebert“
Schüler moderieren und erklären Naturwissenschaften

Am 15. und 16.02.13 nahmen 3 Teams unserer 
Schule am diesjährigen Jugend forscht  regi-
onal-Wettbewerb Hamburg elbe in der Techni-
schen Universität Hamburg Harburg teil. 

ole Stüven aus der 9L holte einen 1. Preis in der 
Sparte Technik und einen Sonderpreis für umwelt-
technik. In der Landesausscheidung holte ole Stü-
ven dann in der Sparte „Technik“ einen 3. Platz. 
(siehe nebenstehenden Bericht).
Im Rahmen unserer Forschungswerkstatt MINT 
erhielt das Mädchenteam der 9ME, Esther Behrndt 
und Sabina Khalili, in der Sparte Physik (techni-
sche Akustik) den 2. Preis für „Raumakustische 
untersuchungen im Schulgebäude“ mit der Frage-
stellung: „Wie laut ist unsere Schule?“ Zusätzlich 
erhielten diese beiden Mädchen noch den Sonder-
preis des VDI (Verein Deutscher Ingenieure) für 
die beste Präsentationsleistung und ihre Idee zum 
Thema „Akustik“.

jugend forscht 2013: 
das ebert holt beim „Jugend forscht“- regional-Wettbewerb einen 1. und 
2. Preis, sowie 2 Sonderpreise und bei der Landesausscheidung einen 3. Platz



Silje Emdal und Malte Seibt hatten sich gut auf 
dieses Ereignis vorbereitet: Nachdem die beiden 
Schüler des  Physikprofils von Herrn Berliner im 
Herbst letzten Jahres eine Podiumsdiskussion mit 
Vertretern von Vattenfall, Aurubis und Desertec  
im Musiksaal unserer Schule erfolgreich mode-
riert hatten, waren die ausgewählt worden, vor 
ca. 400 oberstufenschülern, Lehrern und Gästen 
im „Körberforum“ in der Hafencity mit dem Bun-
desminister Fragen zum Thema „Energiewende 
– aber wie?“ zu diskutieren. Die Fragen hatten 
sie vorher aus fast 100 Frage-Vorschlägen Ham-
burger oberstufenschüler herausgearbeitet und in 
Themengruppen zusammengefasst. Der Bundes-
umweltminister zeigte sich nicht nur gut gelaunt 
sondern hatte offensichtlich großes Vergnügen, 
einmal außerhalb parteipolitischer Rücksichtnah-
me sehr anschaulich seine Vorstellungen dazule-
gen. In dem Podiumsgespräch, dem neben unse-
ren beiden Schülern auch Herr Martin Meister, 
Chefredakteur von GEo International als Frage-
steller und Moderator angehörte, wurde deutlich, 

Im Rahmen unserer Arbeit als MINT-EC Schule 
haben unsere Schüler Möglichkeiten an verschie-
denen internationalen mathematisch-naturwis-
senschaftlich-technischen Wettbewerben teilzu-
nehmen. 
Das Ebert bietet in diesem Jahr zum ersten Mal 
eine „Sommerakademie -Luftfahrt“ für Mäd-
chen ab Jahrgang 10 aller MINT-EC Schulen in 
Deutschland bei uns in  Hamburg an. Sie wird 
stattfinden vom 16. bis 21. Juni 2013. 
Beteiligt sind u.a. Airbus, Lufthansa Technik, 
TuHH, HAW Hamburg und die Körber-Stiftung 
mit einem Empfang für alle Teilnehmer. Wir bieten 
im Rahmen der Akademie u.a. wissenschaftliche 
Workshops für die Schülerinnen aus allen Berei-
chen der Luftfahrt und einen Tag Schnupperflie-
gen im Segelflugzeug. 

dass die ausreichende 
Energiebeschaffung zu 
den großen Herausforde-
rungen der Zukunft ge-
hören wird. Mit „seiner“ 
Energiewende wolle er 
als Verantwortlicher auf-
rütteln und mahnen, dass 
keine Zeit mehr zu verlie-
ren sei, so Altmaier. „Ver-
zögerungen wie beim Bau 
der Elbphilharmonie oder 
des Berliner Flughafens 
können wir uns nicht leis-
ten“, mahnte der Minis-
ter mit Blick auf aktuelle 
politische Probleme. Jetzt 
gelte es, Themen wie be-
schleunigten Netzausbau, 
Speicherung oder die zu-
künftige Bezahlbarkeit der 
Energie anzupacken.

Immer wieder dann die kritischen 
Fragen von Silje und Malte und 
ihre Zweifel, ob die Energiewende 
auch gelingen könne. Altmaier da-
gegen forderte dazu auf, mutig die 
Probleme anzupacken und gesell-
schaftliche Akzeptanz zu schaffen. 
Er sprach die Schüler direkt an, 
später selber in Wissenschaft und 
Forschung daran mitzuarbeiten: 

„Ihr könnt diejenigen sein, die Geschichte schrei-
ben!“
Ein engagierter Minister ließ nach knapp  zwei 
Stunden sicherlich viele nachdenkliche Schüler, 
darunter natürlich auch das Physikprofil des 
EBERT-Gymnasiums unter Herrn Berliner, zurück. 
Dass sich Schüler vom EBERT auch bei dieser, in 
diversen TV-Sendungen gezeigten, Veranstaltung 
in der ersten Reihe zeigten, erfüllt alle Verant-
wortlichen unserer Schule mit Stolz.

Zwei eBeRT-SchüleR BefRagTen den UmwelTminiSTeR ZUR eneRgiewende: 

Minister AltMAier iM Kreuzverhör

Wir, das Chemie-/Physik-Profil 
der S2, befassten uns in den 
letzten Stunden des PGW-Kurses 
bei Herrn Neumann mit dem Auf-
stieg und dem Wandel der Partei 
„Bündnis 90 – Die Grünen“.
Passend zu diesem Anlass bot 
sich uns die Möglichkeit Katrin 
Göring-eckardt, eine der beiden 

Spitzenkandidaten der Grünen bei einem Ge-
spräch im Spiegelhaus anzuhören.
Die Moderation des Gesprächs übernahmen 
Spiegel-Chefredakteur Georg Mascolo und 
die Leiterin des Spiegel-Auslandressorts, 
Britta Sandberg.
Routiniert beantwortete die Spitzenpolitikerin 
Fragen zu ihren Vorstellungen über soziale 
Gerechtigkeit, Wirtschaftsprobleme und ver-
meintlich zukünftige Koalitionspartner ihrer 
Partei.
Besonderes Engagement zeigte sie bezüglich 
der häufig umstrittenen Frauenquote und 
eine Vermögensabgabe einkommensstarker 
Bürger. Sozialpolitisch stehen für Göring-
Eckardt sowohl Bildung, als auch die Einfüh-
rung eines Mindestlohnes im Vordergrund. 
Trotz der genannten sozialen Ziele sieht die 

Politikerin, die gleichzeitig auch noch Prä-
ses der Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland ist, konservative Werte als einen 
wichtigen Bestandteil der Gesellschaft an. 
obwohl sich alle in unserem Kurs einig sind, 
dass der Nachmittag im Spiegelhaus gelun-
gen war, sind einige Aspekte für uns dennoch 
kritisch zu bewerten. 
Die verstärkte Konzentration der Fragen der 
Moderatoren auf Göring-Eckardts persönliche 
Vergangenheit, z.B. ihr Aufwachsen und ihr 
politischer Werdegang in ostdeutschland, 
sowie ein daraus gezogener Vergleich zu 
Angela Merkel  oder der Mangel an neuen 
politischen Aspekten entsprach nicht ganz 
unseren Erwartungen.
Alles in allem 
überzeugte Katrin 
Göring-Eckardt mit 
ihrem Auftritt, der 
ruhig und engagiert 
zugleich war und ih-
rer Intention, etwas 
in der deutschen 
Politik bewirken zu 
wollen. 

Paula Seibt

Ankündigung:
Außerdem wird es auch in diesem Jahr wieder 

unser „feriencamp fliegen“ für Schüler ab  
Klasse 7 geben. das Camp findet statt vom  

25. bis 28. Juni 2013 in zusammenarbeit mit 
dem Segelflugclub Stade und der HAW Hamburg 

(Näheres auf unserer Homepage).

MinT-EC SChulE - „EbErT AlS gASTgEbEr-
SChulE für bundES-SoMMErAkAdEMiE -  

lufTfAhrT“ in hAMburg:

Auch in diesem Jahr beteiligen 
sich eine große Anzahl von Kolle-
ginnen und Kollegen, Schülerinnen 
und Schülern am Daniel-Düsen-
trieb-Technikwettbewerb der TUHH. 

Es ist unsere 3. Teilnahme.
Das Thema „ Blackout“ bietet wieder 

vielfältige fächerübergreifende und 
fächer- verbindende Möglich-

2. Daniel Düsentrieb                 Technikwettbewerb 2012:
keiten der Bearbeitung. Beteiligte Fächer neben den 
naturwissenschaftlich-technischen sind z.B. die Geo-
grafie, Englisch, Deutsch, Mathe Kunst, DSP, PGW. 
Beim praktischen Wettbewerb der Mittelstufe soll eine 
möglichst ergiebige Batterie aus 2 Kilogramm Zitronen 

hergestellt werden. Das naturwissenschaftliche Profil 
der Oberstufe beschäftigt sich mit dem Bau eines Ge-
nerators.

Monolog an der Spitze



Als Mitglied der Arbeitsgruppe „Geosystem Erde“ 
hat Herr Dr. Marco Möller, Mathematik- und Phy-
siklehrer bei uns am Ebert, den Deutschen Leh-
rerpreis gewonnen.

unser neuer 6m-Banner zum „Alten Postweg” hatte seine Wirkung nicht verfehlt: Am „Tag der offenen 
Tür” strömten Eltern und Kinder in das EBERT, um sich über unsere Schule und das Leistungsangebot 
zu informieren.
Schüler und Lehrer hatten ein buntes Programm zusammengestellt, um Interessierten das junge, leben-
dige und vielfältige Profil unserer Schule vorzustellen.
Höhepunkte waren natürlich die MINT-Präsentation mit praktischen Experimenten, der „Boulevard 
der Sprachen” und die Vorstellung unseres Musikzweiges in der Eberthalle. Dass auch die „Gourmet-
Station”, wo Schüler und Eltern Leckeres für unsere Gäste anzubieten hatten, stark frequentiert war, 
versteht sich von selbst.
Letztlich war auch das Ergebnis beeindruckend: Weit über 100 Viertklässler entschieden sich für das 
EBERT - eine gute Wahl.
ein herzliches Willkommen allen neuen Schülern am eberT!

! DR. MARCo MöLLER GEWINNT 
BEIM DEuTSCHER LEHRERPREIS 
FÜR INNoVATIVEN uNTERRICHT!

(Radioaktivität, Kernenergie, Strahlung, uran, 
und angrenzende Fragestellungen), die – fortge-
führt nach den Sommerferien – begleitend zum 
Physikunterricht über ein Dutzend sehr informati-
ve Plakate und ein Modell produzierte und diese 
schließlich mit den anderen vier Projekten von 
Geosystem Erde auf der Mineralienmesse im De-
zember 2012 vorstellte. 
Auf dieser Messe hielten unsere 23 Schüler/
innen als Experten Vorträge vor internationalem 
Publikum und boten das Testen gekaufter Mine-
ralien auf Radioaktivität mit Hilfe eines Geiger-
zählers an.
Als Krönung wurde das „Geosystem Erde“-Team 
und damit auch Herr Dr. Möller, unser Kollege am 
Ebert, Preisträger des Deutschen Lehrerpreises 
für innovativen unterricht mit der Begründung: 
„Dieses Leitbildprojekt zeigt wegweisend für 
Deutschland auf, dass die Vermittlung von we-
sentlichen Inhalten und Methoden der Erkennt-
nisgewinnung nicht zwingend von der Schulart 
abhängig ist. Schulstruktur und lästige Schulst-
rukturdebatten werden durch praktisches Han-
deln und Zusammenarbeiten vor ort überwunden. 
Der größte Gewinn für die Schüler/innen ist der 
Erwerb von fachlichen und überfachlichen Kom-
petenzen, die sie ganzheitlich auf die Berufswelt 
vorbereiten.“
Wir gratulieren Herrn Dr. Möller und seinen enga-
gierten Schülerinnen und Schülern zu dem erheb-
lichen Anteil am Gewinn des Lehrerpreises.

Die Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrern 
von 5 Schulen in Hamburg und ihren Schü-
lergruppen, zeichnet sich dadurch aus, dass 
es den Fokus auf nachhaltiges, fächerüber-
greifendes und schülerzentriertes Denken, 
Lernen und Handeln setzt. 
Als Teil dieses Netzwerkes „Geosystem Erde“ 

startete Herr Dr. Möller im Mai letzten Jahres 
mit 23 Schüler/innen des 9. Jahrgangs eine Ar-
beitsgemeinschaft zum Thema Strahlende Erden 

NeU AM eberT! SOziALiNdex 5  
für dAS friedriCH-
eberT-GyMNASiUMJulia Melchers 

Guten Tag und Bonjour!
Mein Name ist Julia 
Melchers und ich bin seit 
November 2012 Refe-
rendarin am FEG. Mit 
viel Freude unterrichte 
ich die Fächer Franzö-
sisch und PGW.

Meine Begeisterung für lebendigen 
unterricht kann ich unter anderem in Projek-
ten wie dem Schüleraustausch sowie in Ex-
kursionen und Planspielen im Bereich PGW 
voll entfalten. Ich freue mich auf die kommen-
den Monate an dieser vielfältigen Schule!

Josefine Kuchenbecker
Nach meinem Studium an der uni Hamburg 
habe ich nun einen 
neuen Abschnitt in 
meiner Ausbildung 
begonnen: das Refe-
rendariat. Seit Feb-
ruar unterrichte ich 
nun am FEG mit den 
Fächern Religion 
und Mathematik. 
Ich freue ich mich 
auf die Zeit an 
dieser Schule und 
die spannenden Erfahrungen, die ich machen 
werde!

ein neuer begriff geistert in Hamburg durch 
die bildungslandschaft: der Sozialindex. er 
beschreibt die soziale und kulturelle Aus-
gangslage der Schülerschaft.

Wir freuen uns darüber, dass wir den Sozialin-
dex 5 – und damit den zweithöchsten - bestä-
tigen konnten, denn es zeigt, dass es den Fa-
milien unserer Schülerschaft im Durchschnitt 
wirtschaftlich gut geht, die Eltern gute Bildungs-
voraussetzungen mitbringen und die Familien an 
den kulturellen Angeboten aktiv teilnehmen. Das 
unterstützt unsere Bildungsarbeit und stellt eine 
gute Grundlage für schulischen Erfolg dar.
Ebenso erfreulich ist, dass alle Gymnasien südlich 
der Elbe den Sozialindex 5 jetzt erreichen konnten 
und damit vergleichbare günstige Ausgangslagen 
besitzen.

ku

Tag Der Offenen Tür 
26. Januar 2013



Darum kann man uns beneiden: unsere Schule 
verfügt über ein eigenes Schullandheim. Es steht 
im Dorf Emsen im Landkreis Harburg, etwa 10 km 
südlich von Harburg gelegen. Seit fast 50 Jahren 
ist das „Haus Emsen“ im Besitz des Schulvereins. 
Künftig werden alle 5. Klassen das Haus für die 
Kennenlernfahrt nutzen. In Jahrgang 7 fahren die 
Klassen zur Gewaltprävention nach Emsen, der 
Schülerrat nutzt es für Seminare, Musikklassen 
zum Proben, oberstufenkurse zur Abiturvorbe-
reitung. Auch andere Schulen und Institutionen 
können das Haus belegen. Wenn Sie mit Ihrem 
Chor, dem Sportverein oder einer kirchlichen 
Gruppe eine Fahrt planen, denken Sie an unser 
Haus Emsen. 

Wir stehen zwar noch am Beginn der Planung, aber 
soviel steht fest: aus der Turnhalle Petersweg wird 
eine Pausen-Mehrzweckhalle für das Ebert! Im 
Rahmen der Grundinstandsetzung wird ab 2014 
die Turnhalle umgebaut, um uns den dringend be-

Ob das „zur Schule gehen” so um 1750 ein Ver-
gnügen war oder eher nicht, ist aus den Analen 
nicht herauszulesen. Immerhin lesen wir, dass 
so ab 1750 „zwischen dem Abgang der Rekto-
ren und dem Antritt ihrer Nachfolger” oft eine 
Vakanz von Monaten oder Jahren lag. Ob es 
in der Zeit Unterricht gab, ist nicht überliefert. 
Im Jahre 1750 wird der Konrektor Wismer ab-
gesetzt und erhält eine Pfarrstelle, „da er als 
Prediger geeigneter sei denn als Schullehrer!” 
Auf den Vorwurf sehr oft abwesend gewesen zu 
sein verteidigt er sich, „dies sei aus Armut ge-
wesen, ungespeist und körperlich geschwächt” 
hätte er nicht zu Schule kommen können. Zu 
dem Vorwurf „er schlage die Schüler so sehr, 
dass sie am Kopf bluten oder gar gestorben 
(!) seien” rechtfertigt er sich in einer 17-seitigen 
Schrift, dass die Züchtigung aus Gründen der 
Disziplin notwendig gewesen sei... 
Was gab‘s sonst in Harburg? Die Franzosen, 
die Harburg besetzt hielten, kapitulieren am 
31.12.1757 und ziehen ab gen Frankreich. 
Geschütze, Munition und Ausrüstung bleiben 
zurück. Harburg gehörte damals zu Hannover 
und Hannover stand mit England auf Seiten der 
Preußen unter Friedrich dem Großen. (Aber das 
wisst ihr ja alle aus dem Geschichtsunterricht…)
Ebenfalls 1757 bemühen sich Bürgermeister 
Luther und der wohl sehr fähige Magister Dr. 
phil. Balhorn als Rektor um eine Verbesserung 
und Neuordnung des Unterrichts. Der Vorwurf 
an die Lehrer „es gibt zu viele Ferien und die 
Eltern würden dadurch um ihr Schulgeld betro-
gen” führt zur Einrichtung eines  geregelten 
Ferienplans. 
Eine Klassenliste von 1757 verzeichnet 16 
Schüler in der „Prima”, von denen drei aber 
nicht „studieren” sondern nur dem Chor ange-
hören. Sie sind zwischen 22 und 30 (!!!) Jahre 
alt. Das Alter der „Studierenden” liegt zwischen 
11 und 20 Jahren. 
Der Unterricht findet von 8 bis 10 Uhr, dann 
von 14 bis 16 Uhr statt. Für Privatstunden sind 
die Zeiten von 10 bis 12 Uhr und nach 16 Uhr 
vorgesehen. 
Trotz aller Versuche, die Schule positiv zu re-
formieren, schreibt der Bürgermeister 1766 
„die Schule sei in einem bejammernswerten 
Zustand”. Vielleicht liegt das am schlechten Ein-
kommen der Lehrer oder daran, dass alle jun-
gen Lehrer danach streben, möglichst bald eine 
besser bezahlte Pfarrstelle zu erhalten… 
Haben wir es da heute nicht gut, Lehrer und 
Schüler…? 
Wie es im 19. Jahrhundert weitergeht, lest ihr in 
der nächsten Ausgabe.

Aus unserer 
Schulgeschichte
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Altes rathaus von 1736

Im Januar wurden Teile des Hauses modernisiert: 
Der große Kaminraum bekam einen hellen De-
ckenanstrich, die alte Bibliothek wurde zu einem 
freundlichen Seminarraum umgebaut und die Er-
neuerung der Bodenbeläge in den Schlafräumen 
wurde begonnen.
An zwei Samstagen im Winter haben sich auf Ini-
tiative des Elternrats engagierte Eltern getroffen, 
um bei strahlender Sonne das Gehölz im Garten 
unseres Schullandheims zurückzuschneiden. Mit-
tags gab es rustikale Kost von unserer Hauswirt-
schaftsleiterin Frau Müller und für Gespräche war 
auch noch genügend Zeit. Diese Einsätze sollen 
regelmäßiger Bestandteil des Elternengagements 
werden. Die nächste Aktion ist für Samstag,  

8. Juni 2013 geplant. Wir wollen einen Zaun 
erneuern und den Seminarraum neu streichen. 
Wenn Sie Zeit haben und sich für unser Haus Em-
sen einsetzen wollen, freuen wir uns sehr! Bitte 
melden Sie sich im Schulbüro (Tel. 42876310) 
oder schicken Sie eine E-Mail an info@Haus-
Emsen.de.
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haUS emSen –
UnSeR e igeneS SchUllandheim
[www.haus-emsen.de]

neUe PaUSenhalle in alTeR TURnhalle
nötigten Platz für ein helles Mittagessen und tro-
ckene Pausenzeiten zu bieten. Auch die von Eltern 
betriebene Cafeteria wird dort einziehen, um uns 
am Vormittag mit frischen Brötchen zu versorgen. 
Vorgesehen ist auch eine kleine Bühne für Ver-

anstaltungen wie Auftritte der Klassenorchester, 
Theatervorführungen und Elternversammlungen, 
für die die Eberthalle bislang zu groß war. Wir freu-
en uns auf die neuen Möglichkeiten – und auf die 
ebenfalls zugesagte neue Turnhalle



maRSe ille: KonZeRT ZUm  
50. JahReSTag deS elySee-VeRTRageS
Zum 22.01.2013 flogen Schüler des Friedrich-Ebert-Gymnasiums und des Gymnasiums Rahlstedt nach 
Marseille um gemeinsam mit Jugendlichen aus der Partnerregion Aix-Marseille 4 Tage gemeinsam zu 
musizieren und am Jahrestag ein gemeinsames Konzert zu veranstalten.
Als sich Staatspräsident de Gaulle vor 50 Jahren an die deutsche Jugend gewandt hat, um für ein 
neues partnerschaftliches Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland zu werben, war das auch 
Ausgangspunkt für zahlreiche Austauschprojekte zwischen den beiden Ländern.
Hamburg und Marseille unterstützen das Erlernen der Sprache des Partners und zahlreiche Begegnun-
gen von Jugendlichen. Schulleitungen der beiden Bildungsregionen haben weitere regelmäßige Begeg-
nungsprogramme verabredet.
Dazu gehört auch das gemeinsame Musizieren zum 50. Jahrestag. Musik stellt eine gemeinsame Spra-
che dar, die sofort Gemeinsamkeit erleben lässt.
Am 22.01. fand in Marseille nach dreitägigen gemeinsamen Proben das Festkonzert statt. 
Im Mai kommen dann 15 Jugendliche aus Aix-Marseille nach Hamburg, um mit Partnern aus 10 Ham-
burger Gymnasien und Stadtteilschulen über ihre Erwartungen an das gemeinsame zukünftige Europa 
ins Gespräch zu kommen. Jelle Imkampe (10 LE) und Rico Lorenz (9 L) vertreten das Ebert.

Sie trainieren jeden Mittwoch von 
14.00- 16.00 uhr und am Frei-
tag von 14.00 - 16.30 uhr in der 
Schule.
Die engagierte Truppe trainiert 
für öffentliche Auftritte und 

Meisterschaften.
Dann werden die typischen Übungen der Sportart 
Cheerleading gezeigt: Turnen, Tanzen, Krafttrai-
ning und Pyramiden bauen.
Cheerleading bedeutet hohe Kosten, da Geld 
für Reisen, Meisterschaftsteilnahme, Kostüme, 
Schminke usw. aufgebracht werden muss. Des-
halb tritt die Gruppe gegen Gage auf oder sam-
melt Spenden
Dilan kümmert sich um Auftritte, Teilnah-
me an Meisterschaften, Training, Beklei-

dung, Programme und vieles mehr.                                                                             
Daneben ist deutlich, dass es  sich um Leis-
tungssport handelt und die junge Truppe um 
Dilan viel Ehrgeiz hat und Sport auf hohem 
Niveau zeigt. 2008 wurde die Gruppe von 
Dilan erst gegründet. 2012 traten 28 Cheer-
leader bei der Meisterschaft in Lemgo an, 
mussten vorher noch viel Geld aufbringen 
und errangen beachtliche Erfolge: Im „Indivi-
dual“ errang Ann-Sophie den 8., Selin sogar 
den 3. Platz. Das „All-Girl-Team“ erzielte im 
„Level 4“ den 10. Platz, in der „open Divisi-
on“ sogar den 2. Platz. 
Wir gratulieren und bedanken uns bei Dilan 
Pott für ihr großes  Engagement und der 
Gruppe für ihre spektakulären Auftritte bei 
schulischen Veranstaltungen.

die CHeerLeAdiNG-AG

fiGHTiNG drAGONS CHeerLeAder 
UNTer der LeiTUNG vON diLAN POTT 

Mai 2013
13.5.2013 bis 21.5.  
 Frankreich-Austauschschüler  
 in Hamburg
14.5.2013 Big Challenge-Wettbewerb Jg. 5-8
16.5.2013 Sommerkonzert in der Ebert-Halle
31.5.2013 Sozialer Tag Jg. 8 u. 9
31.5.2013 mündl. Abitur (unterrichtsfrei)

Juni 2013
06.6.2013 Kennenlerntag  
 der künftigen 5. Klassen
07.6.2013 bis 19.6.  
 Mexiko-Austausch in Hamburg
15.6.2013 Abiturzeugnisvergabe  
 in der Ebert-Halle
19.6.2013 Zeugnisausgabe &  
 Sommerferienanfang

Weitere Termine unter www.ebert-gymnasium.de
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