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Das meinen nicht nur unsere gut gelaunten 
Gärtnerinnen, sondern eigentlich alle Schüler, 
die hier ihren Unterricht gestalten konnten.
Beeindruckt zeigte sich auch Hamburgs 
Schulsenator Ties Rabe, der es sich während 
eines Besuches am EBERT nicht nehmen 
ließ, seinen Beitrag zur gesunden Ernährung 
selber zu platzieren: Er pflanzte im Schulgar-
ten einen Apfelbaum.

Er - der Apfelbaum - wird dazu beitragen, un-
seren schönsten und vielseitigsten Lernraum 
noch attraktiver zu machen: Durch Sehen, 
Anfassen, Riechen, Erleben und „Schme-
cken” kann so nachhaltiges Lernen unter-
stützt und spannend gestaltet werden.
Darüber, wie intensiv unser Schulgarten jetzt 
schon genutzt wird, berichtet das Ferienpro-
jekt „Essbarer Schulgarten” auf Seite 2.

Liebe Eltern,
liebe Mitglieder der Schulgemeinschaft,
liebe Leserinnen und Leser,
jetzt liegt Ihnen und Euch das zweite EBERT 
aktuell vor und viel ist zu berichten.
Zum 1.8.2012 haben 6 Kolleginnen und  
2 Referendarinnen bei uns richtig neu ange-
fangen, genauso wie 150 Kinder in den sechs 
5. Klassen. Diese haben optimal gestaltete 
Klassenräume mit orthopädisch hochwerti-
gem Mobiliar vorgefunden – unser Anfang 
für die Neugestaltung aller Klassenräume.

Wir haben am Daniel-Dü-
sentrieb-Wettbewerb teil-
genommen und den ers-
ten Preis gewonnen, wir 
sind als MINT-ec-Schule 
anerkannt worden –„ec“ 
steht für „excellence“ 
oder hervorragende Ar-
beit - Vattenfall hat mit 
unserem Physik-Profil ei-
nen Kooperationsvertrag 
zu „Erneuerbarer Energie“ 

abgeschlossen, unsere Musiker haben sich 
beim Sommerkonzert wieder selbst übertrof-
fen und ein großes Fest gefeiert so wie auch 
die Indien-AG am vorletzten Schultag vor den 
Ferien, unser neuer Schulgarten stand in vol-
ler Blüte ….
Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Jedes 
Mitglied der Schulgemeinschaft hat sein per-
sönlich bestes Erlebnis verzeichnen können. 
Für mich ist es berührend, wenn ich erlebe, 
dass engagierte Kolleginnen und Kollegen, 
Schülerinnen und Schüler sich für etwas be-
geistern und hinterher unserer Gemeinschaft 
wunderbare Ergebnisse zeigen können. Um 
allen gerecht zu werden, mussten wir des-
halb diesmal auch eine 8-seitige Ausgabe 
vom EBERTaktuell gestalten.
Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre und 
möchte wieder zum Besuch unserer Home-
page www.ebert-gymnasium.de und zum 
Lesen unseres Jahresberichts zu Nikolaus 
einladen.
Viel Freude bei der Lektüre.

Volker Kuntze, Schulleiter

PFLANZZEIT

Toller Erfolg für zwei engagierte Schülerinnen des EBERT: Unter 
40.000 Schülern aus ganz Deutschland wurden sie zu UNICEF-Junior-
Botschaftern gewählt. Mit ihrem Thema „Kinderrechte”, den kreativen, 
musikalischen und sozialen Aspekten, unter denen sie das Thema öf-
fentlich gemacht und Spenden für Schulen in Afrika gesammelt hatten, 
überzeugten sie die Jury.
Die Preisverleihung in der Frankfurter Paulskirche und die bundeswei-
ten Pressereaktionen waren ein tolles Erlebnis für unsere Schülerinnen.
Ausführlich könnt ihr/können Sie im Jahresbericht darüber lesen.

Mehr zu dem Wettbewerb, an dem Schüler aus Unter-, Mit-
tel- und Oberstufe teilgenommen haben, steht auf Seite 3.

2. MINT-Kongreß  
am EbErT S. 3

Unsere neuen Schüler S. 4/5

Sommerkonzert S. 6

Sprachen am EbErT - 
ein Interview  
mit Herrn Kuntze S. 7

EIN Erfolg für dIE gaNzE ScHUlE:

aUS dEM INHalT:

bUNT wIE daS lEbEN: UNSErE ScHülEr...
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Unser schönster KlassenraUm



Nina Becherer
Im November 2010 habe 
ich am Friedrich-Ebert-
Gymnasium mein Refe-
rendariat begonnen. Mei-
ne Fächer sind Philosophie 

und Mathematik. Seit Mai 2012 bin ich nun 
„richtig“ dabei, Klassenlehrerin der 5 T3  und 
freue mich auf eine schöne Zeit am Ebert!

Kerstin Ottenberg
Seit Februar diesen Jah-
res verstärke ich das 
Kollegium des Ebert-Gym-
nasiums in den Fächern 
Mathematik und Physik. 

Neben den angenehmen, aufgeschlossenen 
und aktiven Schülern und Kollegen, die ei-
nem das Eingewöhnen an einer neuen Schu-
le leicht machen, schätze ich es sehr, dass 
immer mehr Schüler durch den MINT-Zweig 
Interesse und Spaß an meinen Lieblingsfä-
chern haben. 

Silvia Cordero
Hola, buenos días! So 
beginnen viele meiner 
Schulstunden, da ich am 
Friedrich-Ebert-Gymnasi-
um Spanisch unterrichte. 

Mein zweites Fach ist Deutsch. So ganz neu 
bin ich an dieser Schule nicht mehr, denn hier 
habe ich gerade mein Referendariat gemacht.  
Jetzt freue ich mich auf all das, was noch so 
kommen wird – zum Beispiel die Leitung der 
Klasse 5T3...  

Isabel Peters
Mit großer Freude unter-
richte ich die Fächer Bil-
dende Kunst und Englisch 
- seit Mai 2012 bin ich 
Referendarin am Fried-

rich-Ebert-Gymnasium. Davor habe ich an 
der Universität und der Kunsthochschule in 
Hamburg studiert und nach dem Abschluss 
bereits einige Monate am Ebert gearbeitet. 
Ich freue mich auf eine schöne und spannen-
de Zeit an dieser bunten Schule. 

Katja Quiram
Seit mehr als 10 Jah-
ren bin ich Lehrerin und 
unterrichte die Fächer 
Deutsch und Sport. 
Nach dem Referendariat 

in Berlin bin ich nach Hamburg gezogen und 
habe am Leibniz-Gymnasium in Bad Schwar-
tau eine Stelle angenommen.  Der lange 
Schulweg fällt nun weg und ich freue mich 
auf die Arbeit am Friedrich-Ebert-Gymnasi-
um. 

Lena Kühn
Nachdem ich vor den 
Sommerferien schon das 
Vergnügen hatte, 2 Mona-
te lang am Ebert-Gymna-
sium „reinzuschnuppern“, 

bin ich seit dem 1.8.2012 endlich auch 
selbst als Lehrerin mit den Fächern Sport 
und Englisch aktiv! Eine meiner Leidenschaf-
ten ist das Tanzen – aber mehr erfahrt ihr im 
neuen Jahresbericht ;) Ich freue mich auf vie-
le schöne und erlebnisreiche Jahre am FEG! 

Joana K. Riedel
Im Oktober 2011 habe ich 
erfolgreich meinen Mas-
ter of Education mit den 
Fächern Mathematik und 
Physik an der Universität 

Bremen absolviert. Bis zum Beginn meines 
Referendariats im Mai 2012 habe ich einen 
Lehrauftrag am Friedrich-Ebert-Gymnasium 
angenommen. Nun freue ich mich auf diesen 
neuen Lebensabschnitt und eine schöne Zu-
sammenarbeit.

Lone Baumann
Nach meinem Referen-
dariat am Gymnasium 
Harksheide in Norderstedt 
steige ich nun am Ebert-
Gymnasium ins „richtige“ 

Berufsleben ein. Ursprünglich komme ich 
aus Lübeck und habe in Hamburg und Hal-
le die Fächer Musik und Biologie studiert. 
Was konnte mir da Besseres passieren als 
eine Schule, die in beiden Bereichen einen 
Unterrichtsschwerpunkt hat? Ich freue mich 
besonders auf das praktische Arbeiten im 
Musikbereich und natürlich auf meine erste 
eigene Klasse, die 5 M2!

dIE NEUEN aM EbErT!

Michel Labrosse
Seit unser Kollege Michel labrosse aus orange im rahmen des 
Jules-Verne-Programms an unserer Schule tätig ist, sprechen wir 
verstärkt französisch im lehrerzimmer. der ruf unserer Schule 
als vorbildliches Musik-gymnasium hat sich bis nach Süd-frank-
reich verbreitet und Michel labrosse veranlasst, sich als Musik-
lehrer für ein Jahr an das Ebert zu bewerben. Jetzt erleben wir 
ihn im Musik- und französischunterricht als charmanten Kolle-
gen, der eine werbung für die französisch-deutsche freundschaft 
darstellt. Merci bien.

In den Sommerferien haben wir unser erstes 
kleines „Erntefest” im Schulgarten gefeiert, 
erste Zucchini, Gurken, Kohlrabi, Salat, To-
maten und Erdbeeren geerntet und gegessen. 
Neue kleine Gemüsepflanzen sorgen dafür, 
dass weiterhin Leckeres heranwachsen 
kann.
Der Garten wurde in der Ferienzeit durch 
eine Schülergruppe verschiedener Jahrgänge 
betreut und mit einer Bewässerungstechnik 

fErIENProJEKT 
„essbarer schUlgarten“

ausgestattet. Auch die Gewächshäuser ha-
ben eine automatische Bewässerung erhal-
ten. Jetzt, nach den Ferien, konnten wir die 
ersten Tomaten, Kräuter und Gurken für un-
sere Cafeteria ernten.
Auch das Kollegium erfreut sich offenbar an 
dem Schulgarten, was durch kleine „heim-
liche“ Naschereien gelegentlich beobachtet 
werden konnte...
(Gn)

bei dem 1. Schüler-MINT-Kongress 2011 sah man in den wandelhallen der Ebert-
Halle Infostände mit Versuchsaufbauten und jungen Expertinnen und Experten, die 
erzählen konnten, was sie im MINT- oder naturwissenschaftlichen Unterricht er-
fahren haben. Neugierige besucher aus den grundschulen oder staunende Eltern 
konnten selbst Hand anlegen und Versuche machen.  In der Halle wurden Vorträge 
von unseren Schülerinnen und Schülern, Professoren  und Professorinnen gehalten, 
die uns Einblicke gewährten in moderne forschung.

Nach diesem gelungenen Einstand feiern wir 

am 15.11.2012 von 17-19 Uhr
in der friedrich-Ebert-Halle

den 2. Schüler-MINT-Kongress
 THEMENScHwErPUNKT 1: MEErESTEcHNIK UNd ScHIffbaU.

 THEMENScHwErPUNKT 2: ENErgIE

der offene Einstieg findet ab 16:30 an Ständen im foyer statt. 

Unsere referenten in der friedrich-Ebert-Halle  
sind neben unseren jungen „hauseigenen“  
Expertinnen und Experten:
1.  Herr dr. walter Kühnlein 
 (geschäftsführender direktor der gMT)

 „Neueste forschungen in der Meerestechnik“
2. Herr dr. Martin Kerner  
 (leiter des SSc -Strategic Science consult Hamburg) 
 „Neueste forschungen in der 
 Mikroalgentechnologie: Mikroalgen,  
 der biostoff der zukunft“

die TUHH ist vertreten mit  
• frau Julia guyon, 
• dipl.- Ing. annette bock (bereich Informatik)  
• dipl.- Ing. Sebastian Eicke (dlr Schoollab)

Vorführungen / Schülerversuche in einem windkanal.
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AM Do., 15. NoveMber 2012 voN 17 -- 19 Uhr  IN Der ebert-hAlleInteressante Kurz-vorträgeSpannende Forschungsberichteverblüffende experimenteNeue Zukunftsperspektivenviel Spaß, Musik und, und, und...
Alter Postweg 30 - 38 · 21075 Hamburg · Telefon: 040 42 871-20 48
Kontakt: info@ebert-gymnasium.de · www.ebert-gymnasium.de

am ebert-gymnasIum

2. schÜLer

Kongress

Technische Universität Hamburg-Harburg

Dein Kongress zum  Ausprobieren und Staunen! 



Jetzt ist sie unter Dach und Fach, die Koope-
ration zwischen dem Friedrich-Ebert-Gym-
nasium und der Vattenfall Europe Innovation 
GmbH, dem Impulsgeber und Motor für neue 
Entwicklungen bei dem großen europäi-
schen Energieerzeuger: Mit der feierlichen 
Vertragsunterzeichnung im Schulmusiksaal 
bekundeten FEG-Schulleiter Volker Kuntze, 
Vattenfall Europe Innovation-Geschäftsführer 
Oliver Weinmann und NaT-Geschäftsführe-
rin Sabine Fernau, dass sie den Schülerin-
nen und Schülern gemeinsam die Relevanz 
technikorientierter Fächer vermitteln und die 
zukünftigen Abiturienten möglichst für eine 
natur- oder ingenieurwissenschaftliche Aus-
bildung gewinnen wollen.
Was die Kooperation ausmachen kann, hat-
ten die Teilnehmer des Physikprofils „Macht 
der Erkenntnis – Pflicht zur Verantwortung“ 
vor der Vertragsunterzeichnung eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Sie hatten eine Podi-
umsdiskussion zum Thema „Energiewende 
– aber wie?“ selbst vorbereitet und durch-
geführt. Dazu hatten die Schüler Experten 
eingeladen: aus dem Hause Vattenfall, vom 
Kupferproduzenten Aurubis und der Deser-
tec Foundation, die sich für ein Konzept aus 
Klimaschutz und Energiesicherheit durch 
Wüstenstrom einsetzt. Jeweils zwei Schüler 

te in Hinblick auf Ausbildungschancen und 
Arbeitsplatzsicherheit: „Die Probleme, die 
hier zu lösen sind, sind unsere gemeinsamen 
Probleme.“
Auch Oliver Weinmann hatte die engagierte 
Diskussion mit Interesse verfolgt: „Die Be-
geisterung, die ich hier heute Abend gespürt 
habe, ist ermutigend.“ Nur gemeinsam mit 
jungen Leuten könne die Energiewende ge-
lingen. Schließlich müsse ein System kom-

plett umgebaut werden, das gehe nur mit 
neuen Ideen und jungen Leuten.
Sabine Fernau hatte die Kooperation im Na-
men der NaT eingefädelt und freute sich nun, 
dass es nach vielen Jahren nun auch ver-
traglich geklappt hat. „Das Friedrich-Ebert-
Gymnasium wollte gerne eine Kooperation 
mit einem Energieunternehmen. „Mit der Vat-
tenfall Europe Innovation hat das Physikprofil 
jetzt einen Partner an die Seite bekommen, 
der genau zu den Interessen und Fragen der 
Schüler passt.“

Beim diesjährigen Daniel Düsentriebwett-
bewerb zum Thema Meerestechnik und 
Schiffbau hat unsere Schule den 1. Preis 
gewonnen. Rund 380 Schüler unserer Schu-
le haben sich beteiligt. Insgesamt haben 26 
Schulen in Hamburg und mehrere Schulen 
aus den benachbarten Bundesländern am 
Wettbewerb teilgenommen.
Dieser Erfolg war möglich, weil sich viele un-
serer Schüler aus Unter-, Mittel- und Ober-
stufe und deren Lehrerinnen und Lehrer sehr 
engagiert mit den Themen und Aufgabenstel-
lungen rund um das Thema Meerestechnik 
und Schiffbau beschäftigt und am Ende her-
vorragende Arbeitsergebnisse erzielt haben.
Die Preisverleihung fand in der Technischen 
Universität Hamburg Harburg statt.

Der Hamburger Daniel-Düsentrieb-Preis wird 
im Rahmen eines naturwissenschaftlich-
technisch orientierten Wettbewerbs verge-
ben. Durch ihn soll der naturwissenschaft-
lich-technische Unterricht gefördert und 
weiterentwickelt und die Schüler zur aktiven 
Beschäftigung mit entsprechenden Themen 
angeregt werden.         (Gn)

Das FrieDrich-
ebert-gymnasiUm 
als mint-ec schUle
Unsere Schule hat sich um eine Anerkennung 
– neudeutsch: Zertifizierung – als MINT-ec 
Schule beworben und ist schon nach der 
ersten Antragstellung 2012 ausgewählt wor-
den. Dies hat uns besonders gefreut, weil die 
meisten Antragsteller bei der ersten Bewer-
bung scheitern. Der Zugang zum MINT-ec-
Netzwerk ist nur über ein bundesweit einmal 
jährlich stattfindendes Auswahlverfahren 
möglich, das Qualität und Quantität der 
MINT-Angebote der Schulen prüft und dabei 
höchste Standards ansetzt.
Der Verein MINT-ec – ec steht für „excel-
lence“ - ist eine Initiative der Wirtschaft zur 
Förderung mathematisch-naturwissenschaft-
licher Schulen mit Sekundarstufe II und zur 
Qualifizierung von MINT-Nachwuchskräf-
ten in Deutschland. In Kooperationen mit 
Partnern aus Schule, Wirtschaft und Wis-
senschaft werden innovative und bedarfs-
gerechte Maßnahmen und Angebote für 
Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte und 
für die Schulleitungen entwickelt. 
Der Verein MINT-EC ist gemeinnützig und 
wird von der Kultusministerkonferenz der 
Länder und Stiftungen unterstützt.

was ist
eigentlich die
NaT-Initiative?
Seit 5 Jahren arbeiten Wissenschaft, Un-
ternehmen und Schulen gemeinsam in 
der NaT-Initiative zusammen, um u.a. in 
Schulen bessere Möglichkeiten für inter-
essantes naturwissenschaftlich-techni-
sches Lernen zu schaffen. 
So hat unser Oberstufen-Physik-Profil 
„Macht der Erkenntnis und Pflicht zur Ver-
antwortung“ intensiv mit Vattenfall Europe 
Innovation Gm bH zusammengearbeitet, 
um gemeinsam auf die Lösungen für Ener-
gieprobleme zu schauen. Im Anschluss an 
eine von unserem Kurs veranstaltete Po-
diumsdiskussion und Ausstellung wurde 
ein Kooperationsvertrag geschlossen, der 
dem Ebert dabei hilft, fachkundige Refe-
renten zu finden, Werksbesichtigungen 
und Projekte durchzuführen. So kommt 
unsere Schülerschaft an neue Lernorte, 
erhält Informationen aus erster Hand und 
kann ein realistisches Bild von modernen 
Berufsbildern erlangen.

hatten die Moderation der Veranstaltung so-
wie den Part der Optimisten und Pessimisten 
übernommen.
„Das war fantastisch, wie Sie die Diskus-
sion geleitet haben und auf Augenhöhe mit 
unseren Experten diskutiert haben“, lobte 
Schulleiter Kuntze anschließend die Schüler 
und leitete damit die Vertragsunterzeichnung 
ein: „Wir haben uns entschieden, über den 
Tellerrand von Schule hinaus mit Firmen zu-
sammenzuarbeiten, damit wir nicht nur aus 
Büchern lernen“, betonte Kuntze und ergänz-

1. Preis UnD 2.500 E PreisgelD

energiewenDe -
Unter dem Titel „Energiewende – aber wie?“ veranstaltete das 
Physikprofil des Friedrich-Ebert-Gymnasium am 16. August im 
EBERT eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik und 
Wirtschaft.

Die Vertragsunterzeichnung Die Diskussionsleitung. Malte und Silje

Interessierte Zuhörer

aber wie?



UNSErE NEUEN 
5. KlaSSEN
Immer nach den Sommerferien beobachten 
wir in unserer Schule neue wissbegierige 
Wesen, die neugierig auf ihr neues „Tätig-
keitsgebiet“ schauen. In diesem Jahr sind 
es 150 Kinder (!!!), die gerade ihr eigenes 
neugestaltetes Haus bezogen haben und viel 
von ihren Lehrerinnen, Lehrern, Paten, den 
Sekretärinnen, dem Bibliothekar, der Abtei-
lungsleiterin, dem Schulleiter …. wissen 
wollen.                                           

WILLKOMMEN
aM EbErt!

Wegen ihrer großen Begeisterung und Neu-
gier werden unsere neuen Mitglieder der 
Schulgemeinschaft besonders geschätzt und 
werden gerne umsorgt, auch damit Begeiste-
rung und Neugier noch lange erhalten haben.                                            
Seid herzlich willkommen an Bord, Ihr Freun-
de der Fragen und hilfreichen Antworten.
(Ku) 

farbenfroh, bequem und gesund:  
die neuen Klassenräume des EbErT!

UNSErE NEUEN 
räUME
Es ist logisch: Die uns anvertrauten Kinder 
und Jugendlichen sind länger in der Schule, 
sie müssen mit den neuen Medien umgehen 
können, sie sollen Gelegenheit haben, mit al-
len Sinnen und praktisch Lernerfahrungen zu 
machen und dabei selbstständiger und ver-
antwortlicher vorgehen. Das erfordert eine 
neue Lernumgebung, neue Medien, Werk-
stätten und unterschiedliche Lernorte.
Wir haben angefangen, unsere Lernräume zu 
verändern. Unsere Stühle sollen gesünder für 
den Rücken, die Tische variabler, die Abla-
gen für die Kinder unterstützend sein. Smart-
board und Laptops sollen moderne Medie-
nerfahrung anbieten. Eine neue Anordnung 
soll eigenständiges Lernen und Gruppenar-
beit unterstützen. Daneben fühlen wir uns 
in schön gestalteten Räumen mit Pflanzen 
und Bildern, aber auch gepflegtem Zustand 
wohler.
Mit unseren neuen 5. Klassen haben wir den 
Anfang gemacht und werden diese Entwick-
lung konsequent weiter betreiben. Bei unse-
ren „Tagen der Offenen Tür“ am 30. Novem-
ber 2012 und dem 26.Januar 2013 können 
Sie sich selbst ein Bild machen.



JaHrESbErIcHT 2011/2012
Ende des Jahres ist es endlich wieder soweit: 
unser Jahresbericht erscheint! Damit er wie-
der so umfangreich wird wie in den letzten 
Jahren, benötigen wir – das Jahresbericht-
steam – eure und Ihre Unterstützung. Inter-
essante Beiträge über das Schulleben am 
Friedrich-Ebert-Gymnasium wie z.B. Unter-
richtsprojekte, Klassen- und Studienfahrten, 
Schüleraustausche etc. sind daher herzlich 
willkommen. Nun zu den Formalia: Redakti-
onsschluss ist der 28. September 2012. Die 
Artikel könnt ihr / können Sie Herrn Metze 
auf CD gebrannt ins Fach legen oder per Mail 
zuschicken: oliver.metze@gmx.de. Wichtig 
ist, dass die Fotos (mindestens 1MB) nicht 
in den Artikel eingebunden und auf einer be-
schrifteten CD abgeben werden.

Euer / Ihr Jahresberichtsteam

September 2012
24.9.2012 Profilreisen S3 bis 28.09. 
26.9.2012 Lernentwicklungsgespräche  
 Jg. 6-9 
27.9.2012 Abschluss Mobbing-Projekt   
 Jg. 7

November 2012  
15.11.2012  Schüler-MINT-Kongress 
20.11.2012 Vorlesewettbewerb Jg. 6 
30.11.2012  Kleiner Tag der offenen Tür

dezember 2012 
6.12.2012  Weihnachtskonzert 
14.12.2012  Theaterbesuch Jg.  5-7

Januar 2013 
14.1.2013 Betriebspraktikum  
 Jg. 9 bis 31.1.  
16.1.2013 Lernentwicklungsgespräche  
 Jg. 5  
20.1.2012  Neujahrsempfang Heimfeld 
 am Ebert 
26.1.2013  Tag der offenen Tür 
31.1.2013  Zeugnisausgabe

februar 2013 
1.2.2013 Halbjahrespause (unterrichstfrei) 
4.2.2013  Beginn Projekt  
 "Gemeinsam Klasse sein" Jg. 5 
11.2.2013  Info Wahlpflichtfächer Jg. 7  
14.2.2013  Elternsprechtag Jg. 10 
19.2.2013  Info 2. Fremdsprache Jg. 5 

t e r m i n e

n i c ht

Termine

vergessen!
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2010/2011

JAhreSberICht
des frIedrIch-ebert-gymnasIums

abITUr 2012:
Auf zu neuen Ufern!

Die Schule sei wie ein Gefängnis: keiner 
wolle gerne hinein, und alle seien froh, 

wenn sie wieder 
herausdürften. Den 
Vergleich machte 
Herr Dr. Heyde in 
seiner Rede auf der 
Abientlassungsfeier 
am 16. Juni.
Es war eine sehr 
bewegende Veran-

staltung mit Ansprachen von Lehrern, Schü-
lern und Ehemaligen, mit musikalischen Bei-
trägen, der feierlichen Zeugnisübergabe und 
anschließendem Sektempfang. Und in der Tat 
war es ein erleichterndes Gefühl, nach zwei 
turbulenten und zuweilen auch sehr chaoti-
schen Jahren harter Arbeit in der Oberstufe 
mit dem Abiturzeugnis endlich den Pass für 
die Freiheit in der Hand zu halten. Es floss 
aber auch die ein oder andere Träne, als  es 
hieß, Abschied zu nehmen von den Lehrern 

und der alten Schule und natürlich von den 
Mitschülern, die sich nun in alle Himmels-
richtungen verstreuen, um ihr neues Leben 
zu starten, etwa bei einem FSJ im In- oder 
Ausland, einer Reise um die Welt, an der 
neuen Uni, auf der Arbeit oder in der Aus-
bildung.
Zwölf Jahre lang stand die Schule im Mittel-
punkt unseres Lebens, doch was die Zukunft 
bereithält, steht noch in den Sternen. 
¡Viva la Vida!        (mg)



Eingeladen wurde zu dem alljährlichen Som-
merkonzert in die Friedrich-Ebert-Halle. Im 
Innern der Halle prägten Attribute, die dem 
Frühling zugeschrieben werden, das Bild. 
Diese Wahrnehmung von Frische und Un-
verbrauchtem verstärkte sich, als die erste 
Gruppe junger, aufgeregter Musiker etwa  im 
Alter von zehn bis dreizehn die Bühne mit ih-
ren blitzenden Instrumenten betrat. Es war 
das Concertino piccolino, das Unterstufenor-
chester des Friedrich-Ebert-Gymnasiums, 
das furios  eine Filmmusik aus dem Film 
„Transformers“ spielte. Der Zauber der Musik 
fand auch im Stück „Just A Dream” und dem 
        begleitenden klaren Trompetensolo von 
     Sebastian Runn seinen Ausdruck. 

Die ebert gala

Dieser Zauber durchzog den Abend. Ein 
Strauß  musischer Darbietungen entstand, 
denn ab Klasse sieben brachte  jede Klas-
se des Musikzweiges eine Kostprobe ihres 
Könnens dar.  Leichtigkeit mit einer Note Un-
bekümmertheit zog sich wie ein roter Faden 
durch die Stücke. 
Eingestreut zwischen die Auftritte der Klas-
senorchester waren die Chöre, das Schulor-
chester und die Bands des Friedrich-Ebert-

Gymnasiums. Die Bandbreite musischer 
Impressionen war beeindruckend. Neben den 
hellen Stimmen des Beo-Chors der Unterstu-
fe, die berührten, riss  die Kraft und Wucht  
des Sounds der durch männliche  Jugend 
dominierten Big Band das Publikum mit. 
Das Con moto, das Schulorchester für Mittel 
- und Oberstufe, bestach durch seine Perfek-
tion. Seine „Rhapsodie in Blue“  wurde durch 
den perlenden  Einsatz  der  Klarinette von 
Julius Ockert gekrönt. Der Chorgesang des 
Cantiamo wurde liebevoll arrangiert und als 
ein Teil dessen sorgte der Auftritt des Schul-
hundes während des Liedes „Platzregen“ für 
die Heiterkeit, die diesen Abend auch aus-
zeichnete.  
Der Ausdruck von Dank, den jedes Orchester 
seiner Leitung nach einem erfolgtem Auftritt 
entgegen brachte, ist nicht nur ein Kennzei-
chen für Stil , sondern auch für die spürbare 
Verbundenheit zwischen den Lehrern und ih-
ren Schülern. Gegenseitiger Respekt für die 
erbrachte Leistung ist vermutlich ein seltenes 
Gut an Schulen, hatte aber an diesem Abend 
seinen Stellenwert am Friedrich-Ebert-Gym-
nasium.     
Honoriert wurde die gemeinsame Anstren-
gung aller Beteiligten durch die Begeisterung 
der Zuschauer. Die Leistung des  Musikzwei-
ges mit seinen Auftritten wird zunehmend zu 
einem musikalischen Erlebnis in Harburg, das 
das Friedrich-Ebert-Gymnasium auszeichnet.

Dr. Ann-Katrin Jobst

Schon die beatles müssen es gewusst haben, als sie  1961 in der Ebert-Halle 
auftraten: diese bühne ist nicht nur ein ort für großartige Musik, sondern auch 
für tiefe gefühle, für abschied und willkommen. 
Und so wurden dieses Jahr beim Sommerkonzert wieder zahlreiche abiturien-
tinnen und abiturienten aus den verschiedenen Ensembles verabschiedet - mit 
Musik von gershwin, coldplay oder Klängen aus länger vergangenen zeiten.
Es gibt Jahrgänge, die man auf der bühne besonders vermissen wird, und der 
abiturjahrgang 2012 gehört mit Sicherheit dazu. Umso schöner, dass wir in 
diesem Jahr mit zwei fünften Musikzweig-Klassen wieder reichlich Nachwuchs 
bekommen haben, der sich am 6. dezember  um 19.30 Uhr beim weihnachts-
konzert auf der bühne präsentieren kann. 
Und obwohl der Sommer es doch gerade noch geschafft hat, für heiße Tempe-
raturen zu sorgen, wird schon fleißig am Programm für das weihnachtskonzert 
geprobt. das haben  Musiker und Keksfabriken wohl gemeinsam, dass sie im-
mer schon an weihnachten denken müssen, während andere noch ahnungslos 
in Sommernachtsträumen versinken.  aber schließlich waren Künstler schon 
immer ihrer zeit voraus…
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Sommer Konzert 2012

yoU  say „gooDbye”
anD we say „hello”

VorScHaU wEIHNacHTSKoNzErT



MINT und Musik sind  am Ebert in aller 
Munde. Herr Kuntze, wo bleiben die Spra-
chen?
Volker Kuntze (lacht): Sie sprechen mich da-
mit wohl darauf an, dass man auf dem EBERT 
angeblich die Sprachen vernachlässigt.

Richtig. Kein Latein mehr, dazu die großen 
Erfolge mit MINT...
Volker Kuntze: Das eine hat mit dem anderen 
gar nichts zu tun. Natürlich ist es erfreulich, 
dass wir uns als das mathematisch-naturwis-
senschaftliche Gymnasium profiliert haben, 
aber deswegen kommen Sprachen oder z.B. 
der Musikzweig keineswegs zu kurz. 
Mit Latein sieht es leider so aus, dass die 
Zahl der Anmeldungen so sehr zurückgegan-

gen ist, dass wir keine Lateinklasse mehr 
einrichten konnten.
Also stimmt es nicht, dass Sprachen auf dem 
Ebert-Gymnasium vernachlässigt werden?
Volker Kuntze: Überhaupt nicht. Sprachen 
haben für uns einen hohen Stellenwert – 
nicht nur weil ich selbst Anglist bin. Jeder 
Berufstätige und  Student muss heute selbst-
verständlich Englisch und eine weitere Spra-
che beherrschen. Wir erteilen erheblich mehr 
Stunden als in der Stundentafel vorgesehen 
und freuen uns über hervorragende Ergebnis-
se in der Oberstufe und in der 10. Klasse bei 
standardisierten Testungen.
Das klingt überzeugend. Aber nach außen 
wird das EBERT eher als musisches oder 
naturwissenschaftliches Gymnasium emp-
funden...
Volker Kuntze: Das mag so sein, weil sich 
die Erfolge in diesen Bereichen eher darstel-
len lassen, z.B. durch unsere tollen Konzerte 
vor 1.000 Zuhörern und zahlreiche Aus-
zeichnungen. Aber was in der Öffentlichkeit 
nicht so bekannt ist, sind die zahlreichen 
Austauschreisen nach den USA, Frankreich, 
Mexiko, England und Polen und die große Be-
geisterung, mit der unsere Schülerinnen und 

Als in Harburg 1628 das Gymnasium 
gegründet wird, ist die Stadt Residenz 
einer Nebenlinie des Hauses Braun-
schweig-Lüneburg. In Deutschland tobt 
der Dreißigjährige Krieg… 
Eine „deutsche Schule” besteht be-
reits seit 1541, wie die Besoldung des 
Schulmeisters aus der Kirchenkasse 
dokumentiert. Wenn es auch über den 
ersten Standort des Gymnasiums auf 
der „Kircheninsel” keine verlässlichen 
Daten gibt, so kann man ihn nach 
1655 im „Lusthause” an der heutigen 
Hermann-Maul-Straße nachweisen. Im-
merhin schon mit vier Klassenräumen… 
Dass die Schüler, „natürlich” nur Jun-
gen, Schulgeld zahlen müssen, ist 
selbstverständlich. Trotzdem brauchen 
die Lehrer brauchen oft noch einen 
Zweitjob, um ein ausreichendes Ein-
kommen zu erzielen.
Wenig aufregend sind dann die nächs-
ten Überlieferungen.
Erst aus dem Jahre 1740 datiert dann 
folgender Eintrag: Lehrer der Latein-
schule wurden aufs Rathaus zitiert, dort 
als Ochsen, Esel und Bestien bezeich-
net und mit dem Vorwurf konfrontiert, 
keine Disziplin an der Schule zu halten. 
Wörtlich heißt es: „Schmutzschriften 
und unflätige Gemälde dürfen nicht 
verfertigt werden, Schenken, verdächti-
ge Orte, Saufgelage und Würfelspiele 
sind zu meiden…” Wohlgemerkt - die 
Rüge galt den Lehrern… 
Etwa zur gleichen Zeit befasst man sich 
mit dem Entwurf einer Schulordnung, 
in der u. a. die Teilnahme am Gottes-
dienst, die Stundenpläne und die Feri-
en erstmals genau festgelegt werden. 
Nachahmenswert: Zum Schützenfest 
dürfen Schüler auf Verlangen der El-
tern beurlaubt werden! Beachtlich: Die 
Lehrer (nicht die Schüler) müssen für 
jede versäumte Stunde eine Mark Stra-
fe zahlen, was bei der kläglichen finan-
ziellen Situation der Lehrer eine heftige 
Strafe darstellt. 
Über die Entwicklung nach 1750 lest 
Ihr dann/lesen Sie dann in der nächs-
ten Schulzeitung.

schlichten  
statt richten!

Seit März 2012 befinden sich 20 Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule in der Ausbildung zu so genannten Schüler-Mediatoren bzw. 
Streitschlichtern. Die Auswahl fiel schwer. Mehr als 50 Interessen-
ten aus den Klassen 8, 9 und 10 hatten sich im Herbst vergangenen 
Jahres gemeldet, mehr als 20 konnten für einen ersten Durchgang 
jedoch leider nicht berücksichtigt werden. Nur nicht traurig sein, be-
reits im nächsten Schuljahr starten wir mit einer neuen Streitschlich-
terausbildung.
Nach nahezu 60stündiger Fortbildung in Emsen und an Nachmittagen 
in unserer Schule werden unsere Mediatoren nach den Herbstferien 
nun endlich ihre Arbeit aufnehmen und versuchen, leichte bis mittel-
schwere Konflikte, v.a. in den Klassen der Unter- und Mittelstufe, zu 
schlichten. Sie sind mit den 5 Phasen der Mediation bestens vertraut 
und werden in Konflikten als unparteiische Dritte vermitteln. Ziel ist 
es den Streitenden zu helfen, selbst eine einvernehmliche Lösung ih-
rer Probleme zu finden.  
Schlichtungsraum wird im Kleinen Friedrich sein. Die Schlichterinnen 
und Schlichter stehen in Tandems täglich in den großen Pausen zur 
Verfügung und sind leicht an ihren peppig grünen Sweat-Shirts zu 
erkennen. 

In der letzten Sommerferienwoche haben wir auf dem Flug-
gelände in Stade in Kooperation mit einem Professor der 
HAW Hamburg ein Fliegercamp für unsere Schülerinnen 
und Schüler durchgeführt. Nach einer theoretischen Einfüh-
rung in die Aerodynamik von Flugzeugen - „Warum kann ein 
Flugzeug fliegen und wie kann man es steuern?“ – konnten 
die Schülerinnen und Schüler die gewonnenen Erkenntnisse 
in ihrem ersten praktischen Flugunterricht in einem Segel-
flugzeug überprüfen und weiter vertiefen. Mit besonderer 
Begeisterung erlebten sie, dass Segelflugzeuge nur mit Hilfe 
thermischer Aufwinde in große Höhen steigen konnten und 
dadurch kleinere Rundflüge über der schönen Stadt Stade 
möglich wurden. Nach mehreren Flügen konnten sie sogar 
unter Aufsicht eines mitfliegenden Fluglehrers das doppel-
sitzige Schulflugzeug des Segelflugvereins ganz alleine steu-
ern.                 (Gn)

sPrachen am ebert
interview mit schulleiter Volker Kuntze zum thema:

Schüler daran teilnehmen und hochmotiviert 
ihr Fremdsprachenlernen fortsetzen
Das Fazit also: Für das Friedrich-Ebert-Gym-
nasium haben Sprachen die gleiche Bedeu-
tung wie Naturwissenschaften oder Musik?
Volker Kuntze: Selbstverständlich. Ein 
sprachlich begabtes und interessiertes Kind 
kann sein Potential bei uns voll entfalten. 
Der weitere Bezug zu Technik, Naturwissen-
schaften oder Musik kann dieses Interesse 
sogar noch weiter beflügeln, weil viele In-
formationsquellen nur in der Fremdsprache 
verfügbar sind und die aktive Nutzung der 
Sprachen auch in anderen Fächern immer 
mehr Raum bekommt. 
Vielen Dank für das Gespräch.
Volker Kuntze: You’re welcome.

Feriencamp 
Fliegen

Aus unserer 
Schulgeschichte

Teil 1

der gründer: Herzog wilhelm von braunschweig-lüneburg

Harburg um 1600



Liebe Schüler, Eltern und Lehrer,
die Zeit vergeht wie im Fluge und das Schul-
jahr hat bereits wieder mächtig an Fahrt 
aufgenommen. Wie in den Jahren zuvor ste-
hen wieder neue strukturelle Veränderungen 
an. Viele Eltern sehen diese Entwicklungen 
mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge. Einerseits beklagen wir Eltern die 
mangelnde Kontinuität in der Schulpolitik, 
andererseits muss die Schule auf die sich 
immer schneller entwickelnde Gesellschaft 
reagieren, um unseren Kindern eine gute 
Zukunft zu ermöglichen. In diesem Rahmen 
sind in den letzten Jahren viele neue Instru-
mente für die Schule entwickelt worden, die 
zukunftsorientiert sind. Ich darf beispielhaft 
an die Lernentwicklungsgespräche und an 
den Ausbau der Mitbestimmung der Eltern 
erinnern. Andere Instrumente wurden we-
niger erfolgreich eingeführt bzw. erprobt wie 
beispielsweise die gescheiterte Einführung 
der sechsjährigen Grundschulzeit, die ganz 
erhebliche Auswirkungen auf unsere Schule 
gehabt hätte. 

Und weil dieses neue Schuljahr weitere Kor-
rekturen für die Schulen mit sich bringt, freu-
en wir uns im Elternrat auf die Aufgabe, diese 
verantwortungsbewusst mitzubestimmen, kri-
tisch zu begleiten und zu hinterfragen. 
In diesem Schuljahr stehen, neben vielen an-
deren Dingen, folgende wichtige Themen im 
Mittelpunkt:
Eine Entscheidung über die Anpassung der 
Stundentafel im Ebert, die Begleitung des 
Umbaus unserer Schule und die Einführung 
einer Kleiderkammer mit der Ebertschulklei-
dung durch Elternbeteiligung. Zu diesen und 
anderen Themen ist die Schulöffentlichkeit des 
Ebert herzlich eingeladen.
Verweisen möchte ich in diesem Zusammenhang 
auf die Elternvollversammlung und auf die schul-
öffentliche Versammlung des Schulvereins am 
Montag, den 10.9.12, im Musiksaal des EBERT.
Die Elternratstermine entnehmen Sie bitte der 
Homepage des Ebert. Wir tagen monatlich.
Einen guten Start ins neue Schuljahr wünscht 
Ihnen der Elternrat des Ebert.

Björn Loss, Elternratsvorsitzender

KlIMa-ProJEKTTag
Der Klima-Projekttag hatte zum Ziel, allen 
Schülern bewusst zu machen, dass jeder Ein-
zelne dazu beitragen kann, den Ausstoß kli-
maschädlicher Treibhausgase zu reduzieren.
Dazu informierten unsere „Klimaexperten” 
zum Thema Klimaschutz und arbeiteten mit 
verschiedenen Klassen und Jahrgängen.
Außerschulische Experten hielten Vorträge 
oder demonstrierten die Funktion und Wirk-
samkeit einiger Anlagen und diskutierten 
über „die dunkle Seite der Schokolade” oder 
die Vermeidung von Müll.
Am Nachmittag konnten die Ergebnisse 
der Arbeitsgruppen in einer Aus-
stellung bewundert werden. Ein 
spannender und erlebnisreicher 
Tag - besonders für die Schü-
ler der Arbeitsgemeinschaft. 
(Gn)

In diesem Jahr haben wir mit einem tollen Sommerfest am 
vorletzten Schultag die Sommerferien eingeläutet. das fest 
wurde von den unermüdlichen Mitgliedern der Indien-ag, 
kräftig unterstützt vom SV-Team und zahlreichen engagierten 
Kollegen, organisiert und durchgeführt.
bei strahlend schönem wetter waren Sport, Spiel, Spaß, bes-
te Unterhaltung und kulinarische gaumenfreuden garantiert. 
Unsere Tombola-lose waren bereits nach einer Stunde aus-
verkauft, bonbons wurden geraten, auf Erlebnisfußpfaden 
gewandelt, durchs gruselkabinett gewankt, gummistiefel, 
Tischtennisbälle und Schaumküsse geschleudert, dosen ge-

worfen, Torwände beschossen, Socken sortiert, mit Säcken 
gehüpft, am Tau gezogen, Medizinbälle hochgehalten und 
Stäbe balanciert. auch wasserschlachten, bobbycar-rennen, 
fußball- und Volleyballturniere (lehrer gegen Schüler) sowie 
unsere Hennamal-Station, indische armbänder und buttons 
fanden großen anklang. Unsere Musiker sorgten für beste 
Unterhaltung, wer wollte, konnte gegen eine kleine Spende 
geheimtipps auf der E-gitarre erhalten. darbietungen der 
feuerwehr, unseres Sani-Teams, der Einrad-ag und last but 
not least wunderschöne indische Tänze in farbenprächtigen 
Kostümen rundeten das vielfältige Programm ab. 
Einen ganz besonderen dank auch an die Eltern, die keine 
Kosten und Mühen gescheut haben, uns ein fantastisches 
buffet zusammenzustellen!

fazit: tolle Stimmung, viel Spaß, 1.645,25 Euro reinerlös für 
chittapur!!!!
(birgit glöyer – Projektleitung Indien)

„Wir für euch, mit euch“. Das war unser 
Wahlspruch zur Schülervertreterwahl 2012. 
Wir, das sind Malte Seibt und Julius Borger 
aus der 12. Klasse, Kira Zerwer, Rebecca 
Sehlbach und Paula Seibt aus der 11. Klas-
se sowie Alexander Kühl und Jelle Imkampe 
aus der 10. Klasse. Nachdem Malte und ich 
mit dem Team des letzten Schuljahres schon 
viel Erfahrung sammeln konnten, entschlos-
sen wir uns, mit jüngerer Verstärkung unsere 
Arbeit fortzusetzen. Im Pausenalltag bedeutet 
das für uns Spinde zu vermieten, das Spind-
system dabei im Auge zu behalten, Äpfel zu 
verschenken oder für die Schüler, die ein An-
liegen haben, da zu sein. 
Die Hauptaufgabe der SV ist der Vorsitz des 
Schülerrates, der sich aus allen Klassenspre-
chern zusammensetzt. Man kann uns also 
als Sprachrohr der Schülerschaft, das bis in 
die Schulkonferenz oder höhere Schülerräte 
führt, bezeichnen. An unserer Schule ist es 
seit Jahren üblich, dass das SV-Team auch 
Aktionen wie etwa den „Bunten Abend“, 
die „Nikolaus”- bzw. „Valentinsaction“ orga-
nisiert. Schon im vergangenen Jahr war es 
uns wichtig sicherzustellen, dass die Schüler 

gut informiert sind. Wir haben regelmäßige 
Durchsagen gestaltet, eine neue Ordnung im 
Team geschaffen und Feedbackbögen kon-
zipiert, die den Schülern die Möglichkeit zu 
einer anonymen Rückmeldung zu unserer 
Arbeit geben. 
Um die Einbindung und Information der 
Schülerschaft zu vereinfachen, haben wir 
dieses Jahr eine große Neuerung: Das SV-
Team des Friedrich-Ebert-Gymnasiums hat 
erstmals eine eigene Homepage! Nur wenige 
Klicks trennen euch nur noch vom eigenen 
Spind nach Wahl, auch Nachhilfe könnt ihr 
online anbieten oder anfordern. Zu finden ist 
die Homepage unter www.ebert-sv.de. 
Wir haben im Vorlauf zur Wahl sehr darauf 
geachtet, ein Team zusammenzustellen, das 
eine größere Jahrgangsvielfalt aufweisen 
kann. Sobald also die „alten Hasen“ im Abi-
turstress stecken, sind weiterhin fünf Vertre-
ter für alles da, was euch bewegt. 
In diesem Sinne, auf ein gutes Schuljahr 
2012/2013, das für viele das erste, für viele 
auch das letzte sein wird.

Im Namen des SV-Teams, Julius Borger

Der elternrat Der schülerrat

obere reihe (v.l.): Malte Seibt (S3), Julius borger (S3), alexander Kühl (10M)
Untere reihe (v.l.): Jelle Imkampe (10E), rebecca Sehlbach (S1), Kira zerwer (S1), Paula Seibt (S1)

Ein SommErfESt 
fur Chitta pur


