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te ein, Lang Lang machte Aufnahmen und 
„Revolverhelden” feierten kürzlich ihre MTV-
unplugged Konzerte - so wie wir unsere Som-
mer- und Weihnachtskonzerte, Bunte Aben-
de, Musical- und Theaterveranstaltungen 
oder Abitur-Abschlüsse.                                   
Wir  werden ab Sommer 2016 – nach dem 
Auszug der Berufsschule - beide Flügel des 
Komplexes alleine nutzen können und im 
Zentrum einen Schulhof mit den alten Lin-
denbäumen bekommen. So wurden schon 
modernste naturwissenschaftliche Räume 
in unserem rechten MINT-Flügel geschaf-
fen. Wir werden drei Musiksäle haben. 
Dies sind gute Voraussetzungen für die Ar-
beit eines Musik- und MINT-Gymnasiums.                                   
Die neugestalteten Flure und Klassenräume 
verfügen jetzt über Internet, mehr Platz, da 
Wände entfernt wurden, und laden mit far-
benfrohen Türen zum Lernen ein. Diese Far-

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

als Chefredakteur der vorliegenden Zeitung 
wird man eine Sorge nicht haben: Es gibt so 
viele Ereignisse und positive Entwicklungen, 
dass kein Mangel an interessanten Berichten 
und aussagekräftigen Bildern besteht. 

Wir haben in dem letzten 
halben Jahr sprunghafte 
Fortschritte bei unserer 
Instandsetzung verzeich-
nen können, so dass an 
immer mehr Stellen das 
besondere Potential un-
seres Schulbaus  sichtbar 
wird.
Dabei ist nämlich die 
Ästhetik nicht zu kurz 
gekommen. Unsere neue 

Kantine – die ihre Vergangenheit als Sport-
halle nicht leugnet – und die hochmodernen 
Lernräume und einladenden Sitzecken stellen 
eine attraktive Lernumgebung für unsere 
Schülerschaft und einen modernen Arbeits-
platz für unser Kollegium dar.
In dieser Zeitung wird auch deutlich, dass 
wir neue Partner aus der Kultur- und Musik-
szene gefunden haben, die unseren Schülern 
weitere Möglichkeiten eröffnen
Als Musik- und MINT-Gymnasium mit unse-
rem starken Sprachen- und Austauschpro-
gramm freuen wir uns über regelmäßige Hö-
hepunkte im Laufe des Jahres. Als Beispiele 
gelten der Schüler-MINT-Kongress, der prä-
sentierende Schüler in den Mittelpunkt stellt, 
genauso wie das Sommerkonzert, welches 
eine starke Teamleistung zu bewegenden Tö-
nen werden lässt. 
Ob wir positive Meldungen von der Zusam-
menarbeit unserer Schüler mit französischen 
Partnern  in Marseille erhalten oder zum  
3. Mal als Sieger des Daniel-Düsentrieb-
Wettbewerbs der TU Hamburg-Harburg 
gefeiert werden - jedes Mal steckt eine er-
folgreiche Arbeit unserer Schüler- und Leh-
rerschaft dahinter. 
Diese Arbeit ist besonders erfolgreich, weil 
die Eltern unsere Arbeit engagiert unter-
stützen. Kein Klassenorchester ist ohne Un-
terstützung des Elternhauses denkbar, kein 
Austausch mit St. Louis oder Marseille kann 
ein tolles Erlebnis werden, wenn Eltern nicht 
als Gastgeber fungieren und mitgestalten. 
Dieses Ebert-aktuell ist ein Dankeschön an 
unsere Elternschaft, unsere starken Schüle-
rinnen und Schüler und unser Kollegium.

In diesem Sinne wünsche ich
viel Freude bei der Lektüre.

Volker Kuntze
Schulleiter

Nach aufwäNdigeN RestauRieRuNgs- uNd 
saNieRuNgsaRbeiteN:

ben sind schon 1930 nach reformpädagogi-
schen Vorstellungen entstanden.
Unser denkmalgeschützter Schulbau mit 
wiederhergestellten Holzfenstern, Klinkerfas-
saden, Kupferabsätzen und riesigen Dachter-
rassen gibt einen Ausblick über Heimfeld  bis 
ins Hamburger Stadtzentrum.
Unsere neue größere Sporthalle ist beauf-
tragt und die alte Turnhalle steht im Zentrum 
unseres Hauses als Kantine, Pausenhalle und 
Ort für Jahrgangsfeste oder Veranstaltungen 
lichtdurchflutet einladend zur Verfügung.
Unsere Schülerschaft nimmt die neue Um-
gebung mit großer Begeisterung wahr, unser 
Kollegium schätzt die verbesserten Arbeits-
bedingungen und der Schulleiter ist stolz da-
rauf, dass wir an so einem besonderen Ort 
gemeinsam arbeiten und feiern können.

Hamburgs schönste Schule!
Die Gene sind gut – 1929/1930 entsteht 
auf dem Schwarzenberg über der Stadt 
Harburg-Wilhelmsburg eine „Stadtkrone“.                                                                        
So werden die Bauten des stolzen Bürger-
tums genannt, die - auf dem höchsten Punkt 
der Stadt gelegen - wie eine Residenz ausse-
hen und auch häufig die Stadthalle beherber-
gen. Im Zentrum steht eine prächtige Halle 
mit herausragender Akustik, 1200 Plätzen 
und zwei Flügeln, die dem Unterricht der be-
gabten Söhne der „besseren“ Familien dienen. 
Ab 1968 heißt dieser Ort „Friedrich-Ebert-
Gymnasium“ und „Friedrich-Ebert-Halle“.
Diese Anlage sorgt sogar in England für Är-
ger, weil  in Deutschland so aufwändige Bau-
ten entstanden, während es gleichzeitig Re-
parationszahlungen nach dem 1. Weltkrieg 
schuldig bleibt.
In der Musikwelt wusste man von den be-
sonderen akustischen Qualitäten der Halle, 
so spielten die Beatles hier ihre erste Plat- Termine

informationstag für 4. Klassen
27.11.2015, 16:30-19 Uhr

Weihnachtskonzert
3.12.2015, ab 19 Uhr

Bildungsforum
8.12.2015, 18:30-20 Uhr

Tag der Offenen Tür
16.01.2016, 10:30-14 Uhr

Mehr Infos: www.ebert-gymnasium.de



„Lingua latina non mortua est.” Die tat-
sächliche Bedeutung und Tragweite die-
ses Lieblingssatzes aller Lateinlehrer, der 
dem Vorurteil, Latein sei eine “tote Spra-
che”, entgegentritt, wurde mir ein für alle 
mal beim ersten Kontakt mit meinen mit-
streitern im Finale des diesjährigen Bun-
deswettbewerbs für Fremdsprachen in der 
Weltstadt und riesenmetropole Bad Hon-
nef in nordrhein-Westfalen bewusst. Dort 
durfte ich ein grandioses Wochenende 
(25.9.-28.9.) im Zeichen verschiedenster 
Sprachen unseres erdballs  mit einzigar-
tigen menschen aus ganz Deutschland 
verbringen. 

BundeswettBewerB Fremdsprachen 2014/2015

spräch pro Wettbewerbssprache mit jeweils 
zwei  Juroren, in dem philosophische und 
gesellschaftlich relevante Themen kontrovers 
diskutiert wurden, einem Gruppengespräch, 
an dem sich jeweils vier Teilnehmer beteilig-

vertreter und Redner zur Preisverleihung in 
einem festlichen Saal nahe unserem Hotel 
ein. Dort wurde gezittert, doch nochmal kurz 
gehofft, es wurde sich gewundert und vor 
allem gefreut. Jeder Name wurde genannt, 
jeder bekam zumindest eine Anerkennung, 
die sich bereits mit einem hohen Geldpreis 
ausgestattet sah, und die Erfahrung eines 
unvergesslichen Wochenendes. Für mich war 
sie unerwartet erfolgreich, da die aus gro-
ßen Teilen aus Muttersprachlern bestehende 
Konkurrenz mir als unüberwindbar erschien. 
Dennoch konnte ich einen zweiten Platz er-
gattern! 
Dieser Erfolg ist allerdings bei weitem nicht 
das prägendste, was ich aus der kleinen und 
beschaulichen Stadt Bad Honnef mit nach 
Hause nehme. Es ist der Spaß an Fremdspra-
chen, die Kunst, die sich hinter ihnen verbirgt 
und die Kraft, mit der sie Türen aufzubrechen 
vermögen. Nicht nur die Welt um uns herum 
erschließt sich uns, auch die sich in uns ver-
bergende findet in ihnen den Weg ans Licht.

Moritz Borger  

Dass die lateinische Sprache weiter von ei-
nem möglichen Aussterben entfernt ist als 
ich mir je hätte ausmalen können, bewies das 
Schwätzchen zweier Finalisten beim Mittag-
essen, die sich über die von ihnen präferierte 
Form der Aussprache unterhielten – auf La-
tein, versteht sich. Neben den alten Sprachen 
sind allerdings auch die modernen nicht zu 
vergessen. Von selbsterlerntem Chinesisch 
über Niederländisch als Muttersprache bis 
hin zu dem goidelischen Irisch war alles ver-
treten. Ich habe mit Englisch, Spanisch und 
Latein teilgenommen. 
Die Unterbringung im 4-Sterne Hotel war 
fürstlich, die Organisation grandios und das 
Ziel bereits erreicht – jegliche Art der Kon-
kurrenz war vergeblich zu suchen und die 
Stimmung unter uns Finalisten entspannt, 
ermunternd und herzlich. Dass so etwas in 
einem solchen Rahmen möglich ist, hätte kei-
ner von uns für möglich gehalten. Stress war 
trotzdem kein Fremdwort, und wenn doch, 
wurde es kurzerhand übersetzt. Unser Ta-
gesablauf war bestimmt durch ein Einzelge-

Lingua latina non mortua est.

ten und von bis zu 24 Juroren gleichzeitig 
begutachtet wurden und einer kreativen Zu-
satzaufgabe, die in der Charakterisierung der 
Stadt Bad Honnef ihren Kern fand und deren 
Präsentation uns allen einen lustigen Nach-
mittag bescherte. 
Am Montag, dem 28.9., fanden sich noch 
einmal alle Teilnehmer, Besucher, Presse-

Als das Hamburger Abendblatt am 
22.7.2015 mit der Schlagzeile zu den 
katastrophalen Leistungen am Ende des 
10. Jahrgangs in den Fächern Mathe-
matik und Deutsch aufmachte, erwarte-
te auch ich schlechte Nachrichten.
Als dann aber auf der Titelseite zu 
lesen war, dass die hamburgischen 
Gymnasien in Mathematik eine Durch-
schnittsnote von 3,6 erzielt hatten und 
nur ein Gymnasium besser als 3,0 
abgeschnitten hatte, da hellten sich 
meine Gesichtszüge auf: Denn dieses 
eine Gymnasium ist das Friedrich-
Ebert-Gymnasium. Nach dem Verdauen 
der guten Nachricht unter schlechten 
Vorzeichen hielt sich allerdings mein 
Staunen in Grenzen. Wir wissen, dass 
unsere Mathematik-Lehrkräfte hervor-
ragende Arbeit leisten und anspruchs-
volle Programme aufgelegt haben, 
damit z.B. Lücken sinnvoll aufgeholt 
werden können. In der Folge durften 
unsere Fachleitung, Frau Stuthmann, 
gemeinsam mit Frau Jansson in der 
Behörde erklären, wie unsere Erfolgs-
strategie aussieht. Da wurde klar, dass 
diese Ergebnisse durch die Unterrichts-
entwicklung über mehrere Jahre solide 
vorbereitet worden sind.

Ku

die VergleichsarBeiten 
10 in mathematik 2015:

EinE  
KatastrophE 

für  
hamburgs  

gymnasiEn -  
Ein Erfolg  

für das EbErt
Am 1.10.2015 fand im 
Landesinstitut für Leh-
rerbildung und Schul-
entwicklung die Aus-
zeichnungsveranstaltung 
„Umweltschule in europa“/ „Agenda 21 
Schule“ statt. Schulsenator Ties rabe 
gratulierte persönlich.
Jede Schule, die sich für diesen Titel bewirbt, 
bearbeitet im Laufe des Schuljahres mindes-
tens 2 Handlungsfelder im Bereich „ Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ (z.B. Klima-
wandel/Klimaschutz, Erneuerbare Energien, 
Biodiversität etc). 

Für die Arbeit in den  Handlungsfeldern  
 Aufbau und Gestaltung eines naturwis-
senschaftlich-technischen Unterrichts 
unter Berücksichtigung einer nachhalti-
gen Entwicklung 

 Klimafreundlich essen/ Essbarer Schul-
garten

 Nachhaltige Mobilität

wurde das ebert-Gymnasium geehrt. Vie-
le Schülerinnen und Schüler unserer Schule 
beteiligten sich an der Bearbeitung der Hand-
lungsfelder. 
An dem Festakt nahmen viele Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung teil.

Gn

UMWELTSCHULE IN EUROPA/  
INTERNATIONALE AGENDA 21 SCHULE

das eBert wird 
zum 5. mal  

ausgezeichnet.

daniel düsentrieB-wettBewerB 2015:

schon Zum 3. mal: 
PlatZ 1

Beim diesjährigen Daniel Düsentrieb-
wettbewerb hat unsere Schule zum  
3. Mal den 1. Preis gewonnen.
Insgesamt haben 26 Schulen in Hamburg 
und mehrere Schulen aus den benachbar-
ten Bundesländern am Wettbewerb teilge-
nommen.
Dieser Erfolg war möglich, weil sich vie-
le unserer Schülerinnen und Schüler aus 
Unter-, Mittel- und Oberstufe und deren 
Lehrerinnen und Lehrer sehr engagiert 
mit den Themen und Aufgabenstel-
lungen des Bereichs „Schnittstelle 
Mensch-Maschine“ beschäftigt und 
am Ende hervorragende Arbeitser-
gebnisse erzielt haben.
Die diesjährige Auszeichnungs-
veranstaltung fand in der Tech-
nischen Universität Hamburg- 
Harburg mit Vertretern aus Wirt-
schaft und Wissenschaft statt.

Der Hamburger Daniel-Düsentrieb-Preis 
wird im Rahmen eines naturwissen-
schaftlich-technisch orientierten Wettbe-
werbs vergeben. Die Behörde für Schule 
und Berufsbildung, der Verein Deutscher 
Ingenieure (VDI) und die Technische Uni-
versität Hamburg-Harburg, die den Wett-
bewerb ausschreiben, sowie die Innovati-
onsstiftung Hamburg, die die Hauptpreise 
stiftet, wollen die Schulen, die Lehrkräf-

te und die Schülerinnen und 
Schüler in ihrem Bestreben 

unterstützen, den naturwis-
senschaftlich-technischen Un-

terricht zu fördern und weiter 
zu entwickeln, insbesondere auch 

zur aktiven Beschäftigung mit sol-
chen naturwissenschaftlich-techni-
schen Themen anregen, die aus dem 
Erfahrungsumfeld der Schülerinnen 
und Schüler stammen.      Gn



Am Mittwochmorgen stehen alle verschlafen, 
aber mit glücklichen Gesichtern am Flugha-
fen: Frau Freitag mit der Biologie - Gruppe, 
der auch ich angehöre, Frau Baumann mit 
den Musikern und Herr Milde mit der Geo-
graphie -Gruppe. Der Anflug zum Marseiller 
Flughafen ist zwar etwas ruppig, aber nicht 
dramatisch. Jetzt schnell zur Schule, Lycee 
Marcel Pagnol, wo uns mit Spannung die 
französischen Gastschüler erwarten. Wir 
sind uns zum Glück alle spontan sympa-
thisch! Eine Begrüßung der neuen Schulleite-
rin, dann ab nach Hause zur Gastfamilie. Dort 
werden wir herzlichst empfangen. 

Montag ist der Arbeitstag: Alle arbeiten an 
ihren Präsentationen in den jeweiligen Grup-
pen   (biologisch/geographisch) und die Mu-
siker proben ihre Stücke.
Dienstag, der letzte Tag! Leider ist der Aus-
tausch fast zu Ende, doch heute ist nochmal 
Endspurt: die Musiker proben mit vollem 
Eifer, die Biogruppe untersucht einen Fluss 
in Marseille auf dessen Wasserqualität und 
die Geographen wandern durch die Stadt, 
um die Besonderheiten der einzelnen Bezir-
ke herauszuarbeiten und sich gegenseitig 
vorzustellen. Der letze Abend ist zwar lang, 
dafür aber jede Sekunde wert: vor Schülern, 
Lehrern und den Gasteltern halten alle ihre 
Präsentationen und die Musiker geben ein 
klasse Konzert. 
Der Mittwoch ist der traurigste Tag der Reise, 
denn es heißt Abschied nehmen von seinen 
Austauschpartnern und deren Familien. Es 
fließen sogar ein paar Tränchen, doch wir 
trösten uns mit dem Gedanken an das baldi-
ge Wiedersehen in Hamburg. 

Fabienne Steinkraus, S3 (Stb)

Am nächsten Tag heißt es Schnorcheln in ei-
nem Naturpark außerhalb von Marseille bei 
28°C Außentemperatur und 14°C Wasser-
temperatur. Es macht sehr viel Spaß, da sich 
auch ein paar Seegurken, Fische, Seeigel, 
Seesterne und sogar ein Oktopus zwischen 
dem Posidonia - Seegras und den Felsen bli-
cken lassen. Nach einer Mittagspause meis-
tern wir eine Parkralley und bewundern noch 
dazu die echt schöne Aussicht. 
Freitag heißt es: Musiker machen Musik und 
proben und der Rest macht eine historische 
Stadtführung und darf sich später am Strand 
entspannen. Die Tourguidin ist sehr engagiert 
und freundlich
Das Wochenende verbringen alle in ihren 
Gastfamilien, manche machen Ausflüge, ge-
hen nett essen oder shoppen.

EinE WochE in

London 2015

Trotz aufgrund von sommerlichen Temperatu-
ren und endlos blauem Himmel aufkommen-
der Urlaubsgefühle steht im Zeichen einer 
von der Schule organisierten Reise stets die 
Bildung, also das Lehren und Gelehrt-Wer-
den. Zu diesem Zweck machten wir uns auf 
zum „Royal Court of Justice“, einem hohen 
Gericht in England, das uns von Tour-Guides 
erläutert und nähergebracht wurde, bevor 
wir uns dem Vorführen eines bereits einge-
übten Schauprozesses widmeten. 
Gelernt haben wir dabei, wie grandios Lon-
doner Tour-Guides sein können und gelehrt 
haben wir hoffentlich, dass Hamburger Schü-
ler sich ohne zu zögern in eine Diskussion auf 
Englisch um eine philosophische Fragestel-
lung stürzen. Der Eindruck, einen inspirie-
renden Tag voller Spaß und Spannung erlebt 
zu haben, begleitete uns in der freien darauf 
folgenden Zeit, die wir in Grüppchen meist im 
Zentrum der Stadt verbrachten. 
Das am Vortage entstandene Bild der eng-
lischen Touristenführer, das von Enthusias-
mus, Redegewandtheit und umfassendem 
Fachwissen geprägt war, sollte sich am 

Mittwoch bestätigen und festigen. Nachdem 
wir nämlich die Residenz der englischen Kö-
nigsfamilie, Schloss Windsor, in ihrer Gewal-
tigkeit bestaunt und die traditionsreiche Pri-
vatschule Eton, die unter anderem von Prinz 
William und seinem Bruder Harry besucht 
wurde, gesehen hatten, machten wir uns auf 
den Weg, der uns in die Stadt führen sollte, in 
der sich Vergangenheit und Zukunft Englands 
wohl am besten vereinen: das Universitäts-
paradies Oxford. 
Dort wurde uns von einigen Studenten eine 
Führung durch die Gassen, über das Univer-
sitätsgelände und durch die Geschichte der 
Stadt ermöglicht. Mit Wortwitz und fundier-
ten, sorgfältig gewählten Auszügen aus dem 
breitgefächerten Wissensschatz wurde jede 
der Führungen zu einem fulminanten Erfolg. 
Ob es nun der englische Humor, die phäno-
menale Grundstimmung unter uns Schülern 
oder grandiose Einzelleistungen der Studen-
ten waren – bleiben wird der Eindruck von 
England als Land mit schlagfertigen, span-
nenden und beredten Einwohnern.  

Moritz Borger, Saskia Winzer (S III)

Marseille

unvergessliche
eindrücke

neuer auFBruch Für unseren humanistischen zweig 
zum schuljahr 2016/17

HumanistiscHe Werkstatt

Bei dem Friedrich-Ebert-Gymnasium, dem zweitältesten (Grün-
dung 1628) und traditionsreichen Gymnasium in Hamburg, ge-
hört die humanistische Bildung zu den Genen. Das Erlernen 
der lateinischen Sprache festigt ein sicheres sprachliches – 
auch deutschsprachiges – Fundament, bringt gute Vorausset-
zungen für das Erlernen von Französisch und Spanisch mit und 
wird sinnvoll ergänzt durch tiefergehendes Nachdenken über 
philosophische, historische und religiöse Fragen. 
Die Einheit von sprachlichem Vermögen und der Fähigkeit zur geistigen 
Durchdringung auch komplizierterer Zusammenhänge stellt eine gute 
Vorbereitung für Juristen, Journalisten, Wissenschaftler und Autoren dar.

Am Ebert waren wir in den letzten Jahren überrascht 
von der abflauenden Nachfrage nach dem Hu-

manistischen Zweig. Wir haben vor 4 Jahren 

ein Konzept auf die Beine gestellt, in dem wir Anteile von Latein, 
Deutsch, Philosophie/Religion und Geschichte zu einer „Humanisti-
schen Werkstatt“ zusammengefasst haben, um Gelegenheit zu ha-
ben, die gemeinsamen Anliegen dieser geisteswissenschaftlichen 
Disziplinen sinnvoll zu bündeln. Die Idee der Werkstatt hat uns viel 
Lob und Interesse eingebracht, leider aber die Anmeldungszahlen 
nicht  in die notwendige Höhe gebracht.
Viele Gespräche im Kollegium und mit Eltern geisteswissenschaft-
lich interessierter Kinder geben uns regelmäßig die Rückmeldung, 
dass der Humanistische Zweig in einer modernisierten Form dabei 
helfen kann, eine differenzierte und treffende Sprachfähigkeit zu 
erhalten und das anspruchsvolle Nachdenken, Debattieren und Schrei-
ben zu fördern. Deshalb laden wir die interessierte Öffentlichkeit – 
vorrangig die Eltern von Grundschülern – zu einem Bildungsforum 
ein, welches sich den folgenden Fragen stellt: 
Humanistische Bildung für mein Kind ?
Weshalb ist Humanistische Bildung aktuell ?
Wie finde ich ein anspruchsvolles Bildungsangebot im Süden 
Hamburgs ?

Es findet am Dienstag, dem 8.12.2015, von 18:30 bis 20 Uhr,  
in der neuen Kantine des ebert-Gymnasiums statt und bietet 
neben der Vorstellung des Konzeptes Gelegenheit zum Austausch 
unter Lehrkräften, Eltern und Kindern.

links: Große Humanisten: Cicero, Erasmus von Rotterdam und Alexander von Humboldt



Weit schweift der Blick von den 

Dachterrassen des Friedrich-ebert-

Gymnasiums vorbei an der Paulus-

kirche über den Harburger Hafen bis 

nach Hamburg. nach der Sanierung 

soll die Dachterrasse für neue Lern-

formen oder als zusätzlicher Pausen-

hof für die Oberstufe genutzt werden. 

Vor 85 Jahren als „Krone der Stadt” 

gebaut, erfüllt sie ab sofort diesen 

Anspruch für unsere Schüler.

Selbst gezogene Himbeeren oder 

Tomaten aus dem eigenen Treib-

haus, entspannen im Schulgarten 

oder Sportunterricht auf dem neuen 

Kunstrasen - wer bietet mehr? Und 

wenn das Wetter nicht mitspielt, 

geht es in die neue Sporthalle oder 

an die Kletterwand. nur einige der 

vielen extras des eBerT. 



Bunt und fröhlich präsentiert sich 

unser Gymnasium nach der renovie-

rung: Bis in den Unterricht spürt man 

den Anspruch, der von den leuchten-

den Farben unseres Logos vorgege-

ben wird: Lernen soll Spaß machen! 

in neuen räumen besonders!

Welche Schule verfügt über eine so gro-

ße, traditionelle „Aula” wie das eBerT: 

Platz für über 1000 Personen, professio-

nelle Bühne, Orgel und eine bemerkens-

werte Akustik. Der ideale Platz für Konzer-

te, Kongresse und stilvolle Abi-Feiern…



50 Jahre haus emsen

Vor vier Jahren feierte der Schüler-
MINT-Kongress Premiere. Dadurch wur-
de eine Plattform geschaffen, auf der sich 
technisch interessierte Schüler ähnlich 
effektvoll präsentieren können, wie es 
bei technischen und wissenschaftlichen 
Fachtagungen weltweit üblich ist.
So fand in diesem Jahr am 12.11. von 16.30-
19.00 Uhr am Ebert nun schon zum fünften 
Mal unser Wissenschaftskongress für die 
Fachgebiete Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik (MINT) von 

Schülern für Schüler, Eltern, Freunde und In-
teressierte auch anderer Schulen statt, der 
zusätzlich durch Fachbeiträge aus Wirtschaft 
und Wissenschaft unterstützt wurde.
Im Musikraum eröffnete das Schulorches-
ter des Musikzweigs den Kongress musika-
lisch. Schülerinnen verschiedener Jahrgänge 
moderierten die einzelnen Vortragsreihen. 
In einer Vielzahl von Vorträgen sprachen 
Schülerinnen und Schüler über Energie 
und autonome Fahrzeuge. Zwei  Schüler 
des Jahrgangs 9 hielten einen Vortrag über 
den Klimawandel und Schüler der Jahrgän-
ge 7 und 8 präsentierten Vorträge und die 
„Schnittstelle Mensch-Maschine”. Ein Schü-
ler der Oberstufe faszinierte die Zuhörer mit 
seinem Vortrag über die Einsatzmöglichkeiten 

von Drohnen. Die mit großer Begeisterung 
von den Schülern präsentierten Ergebnisse 
aus Unterricht, Projekt- und Wettbewerbs-
arbeiten, die wissenschaftlichen Fachvor-
träge aus Industrie und Wissenschaft und 
die Vorträge unserer Schüler fanden bei den 
Besuchern und der eingeladenen Presse ein 
überaus positives Echo. Herr Prof Dr. Ing. 
Schwarz von der HAW Hamburg  berichtete 
über neueste Forschungen zur Umsetzung der 
selbstfahrenden Autos 
Das Besucherpublikum war bunt gemischt. 
Viele Schüler unseres Gymnasiums, aber 
auch Schüler anderer Schulen -  auch eine 
Schülergruppe eines hessischen Gymnasi-
ums aus unserem MINT-Exzellenzcenter-
Netzwerk, sowie Eltern, Freunde und Gäste 

haben sich mit großem Interesse die Expo-
nate, die Mitmach- und Vorführ-Experimen-
te und auch die Vorträge angesehen und 
konnten über die vielfältigen Experimente 
und technischen Aufbauten nur staunen. 
Es konnten beispielsweise Mathematik zum 
Anfassen oder Flugzeugmodelle, Planetenmo-
delle, Standorte heimischer Schmetterlinge, 
Mineralien und nicht zuletzt die Präsentatio-
nen des „Jugend forscht“-Daniel-Düsentrieb 
- oder Natex-Wettbewerbs besichtigt und be-
staunt werden.              Gn

am ebert-gymnasIum

5. mInt      schüler
Kongress

Seit Beginn des Schuljahrs 2014/15 exi-
sitert das Lese-Coaching-Projekt, ein be-
sonderer Baustein unserer Schullesekultur. 
Zielsetzung ist es, dass Schülerinnen und 
Schüler Freude am Lesen entwickeln und 
Zugang zu anspruchsvoller Literatur finden. 
Selbstverständlich können die Kinder, die 
zu uns kommen, bereits lesen. Aber den-
noch haben viele - insbesondere diejenigen, 
deren Herkunftssprache nicht Deutsch ist 
- Probleme, komplizierte oder ältere Texte 
zu erfassen. Erst der Austausch mit einem 
kundigen Leser ermöglicht ihnen das Ver-
ständnis der vielfältigen Ausdrucksformen 
der deutschsprachigen Literatur.
Im Unterschied zu den üblichen Initiati-
ven der Leseförderung liest eine Schülerin 
bzw. ein Schüler dem erwachsenen Coach 
vor. Der Zuhörer regt dann ein Gespräch 
über die Lektüre an und hilft beim Textver-
ständnis. Eine weitere Besonderheit: Es 
gibt für die Auswahl der Teilnehmer keine 
Altersbegrenzung. 
Alle Lesehelfer arbeiten ehrenamtlich und 
unterstützen 1:1 einen Paten einmal pro 
Woche nach der Schule. Sie entwickeln 
nicht nur die Lesekompetenz, sondern 
auch die kulturellen und sozialen Kompe-
tenzen des jungen Menschen. 
Nur interessierte und förderungswürdige 
Kinder und Jugendliche mit Entwicklungs-
potenzial, die dieses individuelle Angebot 
zu schätzen wissen und zuverlässig er-
scheinen, werden ausgewählt. 
Das Lernangebot ist ein Element unserer 
Begabtenförderung und wird fachlich be-
gleitet. 
Ansprechpartnerin ist Frau Bettina Weber.

lernen am eBert:
Lese-CoaChing

Festlich, fröhlich und lebendig! So 
lässt sich der Tag der offenen Tür am 
Sonntag, 21.6.15, in unserem "Haus 
Emsen" anlässlich des fünfzigjährigen 
Jubiläums charakterisieren. Das Wet-
ter spielte mit, es blieb trocken und die 
Sonne zeigte sich. Auf der Terrasse 
und im Garten versammelten sich die 
Besucher, Eltern, Schüler, Lehrer, Pen-
sionäre und Freunde der Schule. Die 
Big Band unterhielt musikalisch mit 
einem umfangreichen Programm. In 
Festansprachen würdigten die Bundestags-
abgeordnete Frau Gundelach, der 2. Bürger-
meister von Rosengarten, Herr Kienert und 
unser Schulleiter, Herr Kuntze, die Geschich-
te und Besonderheit unserer „pädagogischen 
Tagungsstätte”. Die Witwe des Hausgründers 
Curt Zahn, Frau Zahn, erinnerte an die ersten 

Jahre des Hauses und überreichte ein Erin-
nerungsplakat.
Bereits am Freitagabend trafen sich ehema-
lige Schüler unserer Schule in Emsen zum 
Ehemaligentreffen, um gemeinsam Erinne-
rungen auszutauschen. Für uns Kollegen 
war es spannend zu hören, was aus unseren 
Schülern geworden ist. Eine Combo mit Ja-

kob Böttcher, Sven Suchowski (beide 
10M) und Moritz Borger (S2) unter-
hielt die Gäste mit jazzigen Klängen.
Die Geschäftsführung Haus Emsen 
und der Schulverein bedanken sich 
bei Frau Müller und ihrem Hauswirt-
schaftsteam und bei allen Schülern 
und Kollegen, die bei der Vorbereitung 
und Durchführung des Festwochenen-
des geholfen haben!

nachdem im Juni 2013 das ebert erfolg-
reich die erste Girls Summerschool zum 
Thema Luftfahrt in Hamburg ausgerichtet 
hat, haben Oberstufenschülerinnen aus 
ganz Deutschland vom 16. - 18. Sept. 2015 
nun die möglichkeit gehabt, die faszinie-
rende Welt der Schiffe kennenzulernen.
Das Friedrich-Ebert-Gymnasium, das seit 
2012 zu den  Excellence-Center-Schulen in 
Deutschland zählt, initiierte und organisier-
te in diesem Jahr für die Mitgliedsschulen 

eine Sommerschule zum Thema Schiffbau 
und Meerestechnik speziell für Mädchen der 
gymnasialen Oberstufe in Kooperation mit 
namhaften Organisationen und Firmen aus 
dem Bereich Schiffbau und Meerestechnik.
Die Mädchen gewannen Einblicke in die Be-
rufsfelder und Studienmöglichkeiten der Be-
reiche Meerestechnik und Schiffbau. In den 
Versuchslaboren zur Materialprüfung des 
Germanischen Lloyd und dem DLR School-
Lab „Schifffahrt“ der TUHH haben die Schü-

lerinnen die Möglichkeit gehabt, theoretisch 
und praktisch die Themenfelder kennenzu-
lernen. Daneben erfuhren sie in Vorlesungen 
und Workshops alles rund um das Thema 
Meerestechnik. Die Hamburger Schiffsbau-
werft bot den Oberstufenschülerinnen ein 
buntes Programm zur Studienorientierung 
auf dem Gebiet an. Eine Besichtigung des 
Hamburger Hafens rundete das Programm 
ab.

Gn

summer schoolMeerestechnik und Schiffbau



Das Sommerkonzert des Musik-Zweiges am 
21.5.15 in der vollbesetzten Ebert-Halle wur-
de zu einem tollen Musikerlebnis. In ihrer Be-
grüßungsansprache riefen die beiden Zehnt-
klässler Adal und Jakob die Liebe zum Leben 
und zur Musik als Motto des Abends aus. 
Der neugegründete Mittelstufenchor "True 
Colors" unter der Leitung von Gloria Thom 
begeisterte mit "Viva la vida" von Coldplay 
und lies dieses Motto hörbar werden.
Von der Ebert-Bühne verabschiedeten sich 
unsere Abiturienten. Leo Starossek be-
eindruckte mit dem Allegro Appasionato 

für Cello und Orchester von Camille Saint-
Saëns. Das Schulorchester Con Moto spielte 
gekonnt auch ohne Dirigent, seinem Leiter 
Simon Nußbruch gebührt Respekt und Dank 
für die gute Vorbereitung. Esra Schwirz, die 
über viele Jahre unsere Schulkonzerte mit 
ihrer ausdrucksstarken Stimme bereicherte, 
füllte die Rolle der "Dido" aus der Oper "Dido 
und Aeneas" von Henry Purcell aus. Mit star-
ken Emotionen endete der Konzertabend: ein 
Höhepunkt im Schuljahr am Friedrich-Ebert-
Gymnasium.

Christoph Posselt

Sommerkonzert 2015

Ring, ring, ring...das letzte Klingeln ertönt 
und Ruhe kehrt ein. Im Saal der Friedrich-
Ebert-Halle haben sich wieder etwa 1000 
Menschen versammmelt und warten ge-
spannt. 
Das NDR Sinfonieorchester und dann ein Di-
rigent und eine international bekannte Solis-
tin treten auf. Applaus und wieder gespannte 
Stille. Der erste Ton erklingt, das Orchester 
braust auf, man hört perfekte Blechbläser, 
Paukenschläge, Streicherteppiche, Percus-
sionseinwürfe: Was für ein Klang entsteht! 
Wir befinden uns bei einem der 10 Konzerte, 
die die Musikgemeinde Harburg jährlich in 
der Friedrich-Ebert-Halle für seine über 1000 
Mitglieder erklingen lässt. Für Musikbegeis-
terte in Harburg und im gesamten Süderelbe-
raum. Und das schon seit 1930 - so lange die 
Friedrich-Ebert-Halle steht! 
Und nun wurde bei der Musikgemeinde 
Harburg eine neue Ära eingeleitet – 25 
Schüler der Stufen 11 und 12 des Mu-
sikprofils des Ebert-Gymnasiums können 
seit dieser Saison sämtliche dieser 10 
Konzerte und weitere 4 Veranstaltungen 
des Vereins in der Friedrich-Ebert-Halle 
und im Helms-Saal kostenlos besuchen! 

Über diese Kooperation freut sich be-
sonders die neue Geschäftsführerin der 
Musikgemeinde Harburg, Karola Parry, 
die selbst als Kind und Schülerin früh 
von klassischer Musik fasziniert war und 
heute als Tonmeisterin und Musikprodu-
zentin in ganz Deutschland arbeitet. Ziel 
der Kooperation unter dem Motto „Keine 
Angst vor Klassik!“, ist es, die Vielfalt 
der Klassik auch jungen Menschen nahe-
zubringen.
Die nächsten Konzerte sind am 
• 24. November 2015 fabergé-quintett
• 15. Dezember 2015 Hamburger Camerata 
• 19. Januar 2016 Ensemble Nobiles
•  2. Februar 2016 Philharmoniker 

Hamburg Michael Sanderling, Dirigent - 
Baiba Skride, Violine

• 22. Februar 2016 Symphonieorchester 
der Hochschule für Musik und Theater 
Hamburg Ulrich Windfuhr, Dirigent

•  2. April 2016 Hamburger Symphoniker 
John Axelrod, Dirigent - Sebastian Manz, 
Klarinette.

Wenn es nach 6 Jahren Zusammenarbeit 
in der Musikklasse und in diversen En-
sembles zum großen Abschlusskonzert in 
der Friedrich- Ebert-Halle kommt, dann ist 
das ein bewegender Moment. Die gemein-
samen Erfahrungen in der wöchentlichen 
Klassenorchesterprobe, dem Ensemble, der 
Orchesterfreizeit in Emsen und besonders 
der Sommer- und Weihnachtskonzerte lässt 
Musiklehrer, Eltern und Musikschüler teils 
wehmütig, teils begeistert und dankbar zu-
rückschauen. In der Musikklasse bilden sich 
wegen der intensiven gemeinsamen Erfah-
rungen auch besondere Gemeinschaften, die 
dann z.B. sehr kreative eigene Kompositionen 
oder Musikaufnahmen miteinander produzie-
ren. In den diesjährigen Klassen 10 M und 
10 ME waren einige besonders begabte und 
begeisterte Musiker versammelt, die in un-
terschiedlichen Ensembles – aber auch in der 
eigenen Schüler-Musical-AG – ihren Beitrag 
zum Schulleben geleistet haben.

Wenn dann bei dem Konzert das breite Spek-
trum der Musik, mit dem sich der Jahrgang 
10 über 6 Jahre beschäftigt hat, deutlich 
wird, dann wird auch sichtbar, dass voll-
kommen unterschiedlichen Stilrichtungen 

Wir am Ebert sind begeistert von Mu-
sik, besonders wenn sie selbst gemacht 
wird. Für diese Begeisterung wollen wir 
die Kinder in Harburg-Süderelbe einneh-
men, damit sie auch anfangen, Interes-
se an Instrumenten, an Klängen, Rhyth-
men und Stimmungen zu bekommen.                                                                                
Zusammen mit unseren Kooperationspart-
nern – der Staatlichen Jugendmusikschule 
und der Akademie für Musik und Kultur – 
haben wir die Grundschulen der Umgebung 
eingeladen, um miterleben zu können, was 
mit Begeisterung gespielte oder gesungene 
Musik bedeutet. 

18. juni 2015

nach 6 tollen jahren...

Unsere jungen Besucher ließen sich auf die 
Musik mit großer Selbstverständlichkeit 
ein, nahmen den Rhythmus auf, sangen mit 
und überlegten nach dem Konzert, welches 
Instrument sie interessiert. So soll es sein: 
Musikinstrumente gehören in die Hände un-
serer Kinder, damit sie selbst aktiv an Kultur 
teilnehmen und ihre Freizeit sinnvoll nutzen 
können. Hinterher freuen wir uns dann auch, 
wenn die Eltern und Kinder zur Anmeldung in 
den Musikzweig wiederkommen.

Tag der Musik

abschlusskonzerT  
der 10. klassen

nachgegangen wurde und jeder seine eigene 
musikalische Ausdrucksform kennenlernen 
durfte. So hatten alle ein begeisterndes Ab-
schlusskonzert und viele werden an zentraler 
Stelle in unseren Oberstufenensembles und 
im Musikprofil weiter mitwirken.
Wir bedanken uns für euer eindrucksvolles 
Abschlusskonzert.         Ku

kooperationspartner musikgemeinde



der elternrat des eBert-gymnasiums 
Der Elternrat ist die Vertretung der Eltern 
am Ebert. Bei den regelmäßig stattfindenden 
Elternratssitzungen werden die Anliegen der 
Eltern mit der Schulleitung diskutiert und 
allgemeine Informationen zum Schulalltag 
ausgetauscht. Vertreter aus dem Elternrat be-
stimmen in der Schulkonferenz über wichtige 
Entscheidungen mit. Schwerpunkt der Arbeit 
in diesem Schuljahr bleibt die Mitwirkung am 
neuen Schulprogramm, die Einführung eines 
neuen Kantinensystems und die Mitwirkung 
bei der Gestaltung des Schulgeländes. Im 
Rahmen der „Tage der offenen Tür“  infor-
mieren die Elternratsmitglieder interessierte 
Eltern von Grundschülern über das Ebert aus 
Elternsicht.
Im Schuljahr 2015/16 wurden folgende 
Eltern von den Elternvertretern in den  El-
ternrat gewählt: Stefan Raid (Vorsitzender), 
Ahmet Özerden (stellvertr. Vorsitzender), 

Aus unserer Schulgeschichte
Teil 7

Von der „OJH” zum  
Friedrich-Ebert-Gymnasium

Olaf Schulz (stellvertr. Vorsitzender), Anja 
Koggel (Schriftführerin), Heiko Mönke, Rolf 
Janssen, Kerstin Hirsch, Dr. Hellmut Küster, 
Stephan Engel, Michael Pick, Henning Reh 
und Norbert Runn. Für den Fall, dass eines 
der gewählten Elternratsmitglieder vorzeitig 
ausscheidet, stehen Thomas Schiemann und 
Irene Peters als Nachrücker bereit.
Der Elternrat ist auch per Mail erreichbar: 
elternrat@feg-hamburg.de

1936 wehte  zum ersten Mal die Fah-
ne der Hitlerjugend über unserem Gym-
nasium: 95% der Schüler gehörten der 
Hitler-Jugend an, die Lehrer mussten nach 
dem Tod Hindenburgs schon 1934 einen 
Eid auf den „Führer und Reichskanzler” 
ablegen.
Der normale Unterricht fiel oft öffentlichen 
und schulinternen Veranstaltungen zum 
Opfer, u.a. zu nationalen und nationalsozi-
alistischen Feiern und Gedenktagen. 
Schüler, die sich diesem Druck entziehen 
wollten, hatten mit schwerwiegenden Kon-
sequenzen zu rechnen.
Seit 1937 änderte sich die schulische Orga-
nisation: Eine 12-jährige  Schulzeit wurde 
eingeführt. Im gleichen Jahr wurden die 
bis dahin noch getrennten „Realgymna-
sium” und „Altsprachliches Gymnasium” 
zusammengeführt zur „Oberschule für 
Jungen in Hamburg-Harburg” (OJH).
Träger war nach dem Groß-Hamburg-Ge-
setz nicht mehr die Stadt Hamburg, son-
dern die Hansestadt Hamburg.
1939 trägt der damalige Rektor Dr. Scha-
renberg in die Chronik ein: „Die politische 
Entwicklung drängt zum Kriege. Über 
Nacht sind viele Einberufungen erfolgt, 
von denen auch das Kollegium betroffen 
wurde...”. Die Chronik wird für die Dauer 
des Krieges geschlossen.
Die Verhältnisse an der Schule ändern sich 
dramatisch: Ein Großteil der Schüler er-
hält sein Reifezeugnis ohne Prüfung, die 
Wehrmacht braucht Offiziere, Soldaten, 
Mediziner. Ein Großteil der Lehrer wird 
eingezogen, der Unterricht wird oft durch 
Ernteeinsätze, Sammelaktionen, wegen 
Kohleknappheit oder zunehmenden Flie-
geralarm unterbrochen.
1940 fallen Bomben in der Nähe der Schu-
le, alle Fensterscheiben gehen zu Bruch. 
Kurz darauf treffen Brandbomben und 
richten starke Schäden an, noch im März 
1945 wird das Gebäude erneut  schwer 

getroffen.
Am 3. Mai 1945 besetzen englische Trup-
pen die Stadt, Unterricht findet nicht mehr 
statt.
Am 8. September 1945 übernimmt Dr. 
Bohlmann die Schulleitung. Anfang Ok-
tober nimmt die Schule den Unterricht 
wieder auf. Genehmigt sind allerdings zu-
nächst nur die Fächer Rechnen, Religion, 
Zeichnen, Handfertigkeit und Turnen. Nach 
und nach werden alle Fächer - mit Ausnah-
me von Geschichte - wieder zugelassen.
Soviel im Zeitraffer über die dunkle Zeit 
unserer Schule.
Die nackten Zahlen und Fakten sagen 
wenig über die Zustände 1945/46 aus: 
Im Dach der Schule klafft ein 250m²(!) 
großes Loch, so dass die Räume nur bei 
trockenem Wetter genutzt werden können, 
Unterrichtsmittel sind zerstört oder nicht 
zur Nutzung  freigegeben. Bezeichnend 
ist folgender Eintrag : „Mit Freude wird zur 
Kenntnis genommen, dass ein Feudel  bei 
der Beschaffungsstelle abzuholen sei...” 
Dazu kommt auch noch die materielle Not 
von Schülern und Lehrern.
Erst das Jahr 1948 bringt spürbare Erleich-
terungen. Bis 1949 ist die Schule wieder 
hergestellt , 1950 auch die Eberthalle.
Die Zahl der Schüler wächst auf über 1000, 
2 Pavillons werden aufgestellt. Erst der 
Bau einer weiteren Oberschule in Harburg 
schafft Entlastung. Ab Ostern 1957 hat 
die Schule einen neuen Namen: Gymnasi-
um für Jungen in Harburg(GJH). Ab 1967 
wird das GJH dann auch für Mädchen ge-
öffnet, die erst 1961 für den gymnasialen 
Zweig zugelassen worden  waren.
1971 erhielt die Schule dann aus Gründen 
der „Vereinheitlichung der Schulbenennun-
gen in Hamburg”  den Namen Friedrich-
Ebert-Gymnasium.
Immerhin trägt sie diesen Namen nun 
schon seit knapp 45 Jahren...
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In diesem Jahr hatte der Wettergott unsere 
Gebete für gutes Wetter wohl falsch ver-
standen, denn es regnete in Strömen, als am 
14.07. um 8 Uhr die Aufbauarbeiten für das 
Indienfest begannen. Aber Regen ist in Indi-
en gutes Wetter und so sahen es alle positiv. 
Kurzerhand wurden alle Stationen ins Schul-
gebäude verlegt und ein geschäftiges Treiben 
nahm seinen Lauf, sodass das Indienfest 
pünktlich um 9Uhr mit einer Tanzeinlage von 
Käschly Nagpal (9E) beginnen konnte.
Im Foyer vor dem Lehrerzimmer und in den 
einzelnen Klassenräumen gab es wieder 
Fun-Sport-Stationen wie Dosenwerfen, Drei-
Beine-Lauf, Sackhüpfen und einen Hinder-
nisparcours. Auch die Hüpfburg in der Turn-
halle war wieder ein sportliches Highlight: 
Groß und Klein spran- gen dort 
munter durcheinander und auch 

LehrerInnen konnte man dort zwischendurch 
entdecken :-)
Nebenbei fand auch unser Spendenlauf für 
Chittapur statt. Dabei wurde klassenweise 
jeweils 30 Minuten gejoggt bzw. gewalkt.
Für die verdiente Stärkung nach Spiel und 
Sport sorgte ein von Eltern und SchülerInnen 
fantastisch bestücktes Buffet. 
Als Highlight fand am Ende des Indienfestes 
um 13:30 Uhr eine Holy-Farbschlacht statt, 
bei der sich die SchülerInnen mit buntem 
(selbstverständlich gesundheitlich unbedenk-
lichem) Farbpulver bewarfen. 
Es war ein rundum gelungenes Indienfest, 
welches allen gezeigt hat, dass man bei 
Spiel, Sport und Spaß auch noch viel Gutes 
tun kann, da alle Einnahmen des Tages nach 
Chittapur gingen.               Kathrin Niesche

IndIenfest 2015

An einem sonnigen Sonntag vor den 
Sommerferien haben  wir gemeinsam mit 
Eltern und Schülern verschiedener Jahr-
gangsstufen den Schulgarten „fit für den 
Sommer“ gemacht. Da wurden Hecken 
geschert, Rasen gemäht, Bäume gestutzt 
und Beete gesäubert, neue Beete abgesto-
chen, Erdbeeren aus dem Garten von Frau 
Koggel nachgesetzt und der Garten hübsch 
gestaltet.

Gemeinsam ließen wir den Tag mit Grillgut 
und selbstgemachten Leckereien der Eltern 
ausklingen. Ein besonderer Dank gilt Frau 
Koggel, Frau Spieck, Frau Cording, dem 
Ehepaar Runn und Frau Janßen, sowie na-
türlich dem Einsatz der Schülerinnen und 
Schüler. Allen hat es großen Spaß bereitet 
und daher soll es weitere Aktionen geben.
Ein nächster Schulgartentag ist für das 
kommende Frühjahr angedacht. Unser 
Schulteich muss renaturiert werden. Viel-
leicht hat der eine oder andere Lust mit-
zumachen. Er kann sich entweder bei mir 
oder bei Frau Koggel über das Schulbüro 
melden.

Kerstin Gleine, Koordinatorin MINT

aktionstag  mit eltern und schülern 

der schulgarten wird 
„sommerFein“

Schon seit Jahren haben besonders be-
gabte Schülerinnen und Schüler des Ebert-
Gymnasiums die Chance, bei „Jugend Aktiv 
e.V.“ kompetente Orientierungshilfe für ihre 
Zukunftsentscheidungen durch kostenlose 
individuelle Coachings und (Rhetorik)Semi-
nare zu erhalten. In diesem Jahr wurden Ly-
dia Adelmann, Saskia Winzer, Moritz Borger 
und Philipp Riege von unserer Schule dafür 
ausgesucht.
Erstmalig fanden diesmal die Auftaktveran-

staltung für die diesjährigen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus Hamburg und Schles-
wig-Holstein sowie die Begabungstests bei 
uns am Ebert-Gymnasium statt.
Das Bild zeigt alle ausgesuchten zukünftigen 
Abiturientinnen und Abiturienten, die Herren 
Mehl, André und Riechert von „Jugend Ak-
tiv“ sowie Frau Zander-Hagemann, die an 
unserer Schule für „Jugend Aktiv“ zuständig 
ist.

Heike Zander-Hagemann

JUGEND AKTIV


