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

die Stars unserer Zeitung sind die Kinder und Ju-
gendlichen unserer Schule, die wir auf den meis-
ten Bildern sehen. Diesmal haben allerdings auch 
Lehrkräfte der Schule auf sich aufmerksam ge-
macht: Es erfüllt unsere Gemeinschaft mit Stolz, 
wenn unsere Kollegin Kerstin Gleine den hoch-
angesehenen Klaus-von-Klitzing-Preis „MINT-

Lehrer 2013“ gewinnt und 
wir wissen, dass dahinter 
auch eine starke Teamleis-
tung steht. 

Ein weiterer Kollege ist aus-
sichtsreich für den hambur-
gischen Bildungspreis nomi-
niert. Wir sind gespannt auf 
das Ergebnis, welches zum 
Weihnachtskonzert am 5.12. 
bekannt sein wird.

Daneben finden wir wieder 
zahlreiche Berichte zu MINT- und Musikaktivitäten, 
Sprachaustausch und Kooperationen. Gern wollen 
wir Sie auch zu unserem diesjährigen Weihnachts-
konzert am 5. Dezember einladen. 

Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre und möch-
te auch zum Besuch unserer Homepage www.
ebert-gymnasium.de und Lesen unseres Jahres-
berichts, der zum Weihnachtskonzert vorliegen 
wird, einladen.

Viel Freude bei der Lektüre.

Volker Kuntze, Schulleiter

Wer den Bericht über 
das diesjährige Som-
merkonzert (Seite 8)  
des EBERT liest, wird 

      sich den 1. Donnerstag im 
Dezember bestimmt freihalten: Ab  

19 Uhr 30 fiebern die Musikklassen 
darauf hin, das zu präsentieren, wo-
für sie monatelang geübt haben: Ih-
ren Beitrag zum Weihnachtskonzert.

Alle sind eingeladen, sich von den jun-
gen Musikern verzaubern und in vor-
weihnachtliche Stimmung versetzen 

        zu lassen. Der Eintritt ist frei.

Unsere Kollegin Kerstin Gleine gehört am 
Friedrich-Ebert-Gymnasium zu den be-
sonders umtriebigen. Sie hat sich um die 
Zertifizierung des Friedrich-Ebert-Gymna-
siums im MINT-ec--Netzwerk und um die 
Auszeichnung als Agenda 21 Schule ver-
dient gemacht, unseren Schulgarten als 

UNSERE KoLLEGIN KERSTIN GLEINE GEWINNT DEN KLAUS-VoN KLITZING-PREIS UND WIRD...

 „MINT-Lehrer 2013“
Außenlabor gestaltet, organisiert den gro-
ßen Schüler-MINT-Kongress der Schule, 
unterhält zahlreiche fruchtbare Kontakte zu 
wissenschaftlichen Einrichtungen und Un-
ternehmen, hat schon sehr vielen Mädchen 
und Jungen zu eigenständigen experimen-
tellen Forschungserfahrungen auf dem Feld 
der Naturwissenschaft und Technik verhol-
fen und geht auch schon einmal während 
der von ihr veranstalteten Summerschool 
Luftfahrt mit begeisterten Schülerinnen 
aus dem ganzen Bundesgebiet und der ei-
genen Schule im wahrsten Sinne des Wor-
tes in die Luft. 
Frau Gleine konnte große Firmen und die 
TUHH so sehr für die Arbeit am Ebert in-

teressieren, dass sie u.a. 
für die Stromproduktion 
eines Niedrigenergie-
hauses im Schulgarten  
einen Bioreaktor und ein 
Windrad zur Verfügung 
gestellt haben. Daneben 
konnte Frau Gleine viele 
Schülerinnen und Schü-
ler  im Rahmen ihrer 
Forschungswerkstatt MINT motivieren, an 
Wettbewerben wie „Jugend forscht“ oder 
am Technikwettbewerb der TUHH erfolg-
reich teilzunehmen. 

Weiter auf Seite 4...

eINe voN uNS:

ALLe JAhre WIeder...

Termine für

die Tage der offenen Tür und weitere 

Infos für „die Neuen” auf Seite 8.Wann Linda Zervakis auf dem eBerT 
ihr Abitur machte, lest Ihr auf Seite 5.

Linda Zervakis

Wir freuen 
 uns auf 
     Euch!

WeihnachtskonzertWeihnachtskonzert
ALLe JAhre WIeder...

dIe NeueN 5. KLASSeN:

AM 5. deZeMBer, 19 uhr 30
IN der eBerThALLe
AM 5. deZeMBer, 19 uhr 30
IN der eBerThALLe



Mit dem Schüler-MINT-Kongress hat 
das EBERT 2011 eine Plattform ge-
schaffen, auf der sich technisch inte-
ressierte Schüler effektvoll präsentie-
ren können.
Am Donnerstag, dem 7. November, 
fand nun schon zum 3. Mal unser Wis-
senschaftskongress für die Fachgebie-
te Mathematik, Informatik, Naturwis-
senschaften und Technik (MINT) von 
Schülern für Eltern, Freunde und Inte-
ressierte aus anderen Schulen statt.
Das Schulorchester des Musikzweigs eröffnete den 
Kongress musikalisch. Schülerinnen verschiedener 
Jahrgänge moderierten dann die einzelnen Vor-
tragsreihen. In einer Vielzahl von Vorträgen spra-
chen Schülerinnen und Schüler über Energie-und 
Umwelttechnik, über Urananteile in Mineralien, 
über ein Verfahren aus schwarz weiß zu machen 
oder die Technomathematik, zwei  Schüler des 
Jahrgangs 8 hielten einen Vortag in englischer 
Sprache zu dem Thema: „Blackout in America“. 
Die mit großem Engagement von Schülern prä-
sentierten Ergebnisse aus Unterricht, Projekt- 
und Wettbewerbsarbeiten, die wissenschaftlichen 
Fachvorträge aus Industrie und Wissenschaft und 
die Vorträge der Schüler fanden bei Besuchern 
und Presse ein überaus positives Echo. 
Dr. Heitmann von „Hamburg Energie” berichtete 
über die Maßnahmen zur Realisierung der Ener-
giewende und Herr Prof. Kaltschmidt, Leiter des 
Institutes für Energietechnik an der TUHH, be-
richtete über neueste Forschungen aus dem Be-
reich der regenerativen Energieträger zur Umset-
zung der Energiewende. Große Freude bereitete 
es auch, Herrn Prof. Mackens, ebenfalls von der 
TUHH, bei seinem Vortrag über die Bedeutung der 
Mathematik zu zuhören.

Großes Interesse fanden unsere  
Exponate und ihre engagierte Prä-
sentation durch unserer Schüler.

Wie können unsere Schülerinnen und Schüler re-
alistische Lernerfahrungen außerhalb der Schule 
machen und ihre persönlichen Möglichkeiten ken-
nenlernen, fragen wir uns als Schule. Die Unter-
nehmen machen sich Sorgen um den Nachwuchs 
– besonders im Bereich der Naturwissenschaften 
und Technik. Das Ebert arbeitet deshalb intensiv 
mit Unternehmen und wissenschaftlichen Einrich-
tungen – wie der TUHH gegenüber – zusammen 
und wir haben mehrere Kooperationsverträge 
abgeschlossen, um unserer Schülerschaft Lerner-
fahrungen zu sichern, die in der Schule  nicht zu 
machen sind. Vattenfall hat sich der Diskussion 

Neben den interessanten Vorträgen standen die 
vielen Vorführ- und Mitmach-Experimente im Zen-
trum des Interesses der vielen Besucher - u.a. eine 
Schülergruppe eines hessischen Gymnasiums aus 
unserem MINT-Exzellenzcenter-Netzwerk.
Das musikalische Rahmenprogramm wurde dies-
mal von Schülern des DSP-Kurses zum Thema 
„Blackout im Fahrstuhl“ ergänzt, die sich im Rah-

eine reichhaltige ernte in unserem Schulgar-
ten durch die Arbeit unserer Schülerinnen und 
Schüler im rahmen der MINT-AG bescherte 
unserer Schulkantine frisches Gemüse, Salat 
und gesunde Kräuter. 
Unsere Frau Koczakowski, die sich in der Schul-
kantine ständig um gesundes und leckeres Essen 
bemüht, hat sich besonders über die gute Ernte 
aus biologischem Anbau gefreut. Gerne wurde sie 
durch eifrige Schülerinnen und Schüler dabei un-
terstützt, gesunde Salate zuzubereiten.

K.G.

3. schÜLer

Kongress

Salat & Gemuüse
...aus unserem Schulgarten   für unsere Kantine

mit unserer Schülerschaft zur Energieversorgung 
der Zukunft gestellt, Aurubis stellt uns seine kom-
plexe Herausforderung als Kupferproduzent mit 
großem Energiebedarf vor und Hamburg Energie 
berät uns bei dem Einsatz von „Smart-Meters“, 
die uns z.B. Sauerstoff-Messwerte aus Klassen 
übermitteln. Daneben wurden uns schon ein Bio-
reaktor, ein Windrad von den EoN-Hanse-Mitar-
beitern und eine Klimastation übergeben.
Damit lässt sich lernen. Wir setzen weiterhin auf 
Zusammenarbeit und bedanken uns für die tolle 
Unterstützung. 

V.K.

Das Friedrich-Ebert-Gymnasium und Unternehmen wie Vattenfall Innovation, Airbus, Aurubis, 
e-On-Hanse und Hamburg-Energie setzen auf Innovation und Zusammenarbeit.

Ein „DankEschön”
an unsere Coop-partner

dIe herAuSrAGeNde MINT-KoMpeTeNZ 
deS FrIedrIch-eBerT-GyMNASIuMS

Im oktober dieses Jahres wurde bekannt, dass 
Hamburg bei den mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Kompetenzen seiner Schüler-
schaft im Bundesgebiet die unteren Ränge belegt.
Das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Harburg-Heim-
feld hat sich schon 2011 durch die Einführung ei-
nes attraktiven MINT-Zweiges dazu entschlossen, 
den Kindern selbstständiges forschendes Lernen zu 
ermöglichen und so die Motivation für Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu 
fördern. In der Konsequenz wurde unsere Schule 
als MINT-ec-Schule – ec steht für Exzellenz – zerti-
fiziert und es konnten zahlreiche Wettbewerbserfol-
ge verbucht werden. 
Es überrascht dann auch nicht, dass das Ebert 
sehr erfreuliche naturwissenschaftliche Lern-
ergebnisse vorweisen kann und dies ist ein 
Verdienst der gesamten Fachlehrerschaft MINT.
Ein stolzer Schulleiter bedankt sich bei ihnen 
und einem hoch engagierten Kollegium.

men unseres interdisziplinären Daniel- Düsen-
trieb Wettbewerbs mit dem Thema Stromausfall 
beschäftigt hatten.
Fotos zu unserer Veranstaltung findet ihr unter 
www.ebert-gymnasium.de
Wir freuen uns heute schon auf den 4. MINT-
Kongress 2014!

Kerstin Gleine (Koordinatorin MINT)



Eine neue Veranstaltungsreihe hat am Ebert-
Gymnasium begonnen: die Girls’ MINT- Night im 
Frühjahr und die Boys’ MINT-Night im Herbst.
An dem Tag, an dem traditionell unsere Siebt-
klässler am Girls' und Boys' Day teilnehmen und 
interessante Erfahrungen in für sie ungewohnten 
Bereichen machen, werden wir ab jetzt am Abend 
immer eine Veranstaltung für die Mädchen bzw. 
Jungen von Klasse 10 bis 12 durchführen, um sie 
über Ausbildung und Chancen im MINT-Bereich 
zu informieren und ihnen damit neue Wege für 
ihre berufliche Zukunft zu zeigen. In diesem Jahr 
stand für die Mädchen die Bio-Verfahrenstechnik 
im Fokus.

  chülerinnen aus ganz Deutschland und der Tür-
kei haben vom 17. bis 21. Juni 2013 die Möglich-
keit gehabt, die faszinierende Welt der Flugzeuge 
kennenzulernen. Das Friedrich-Ebert-Gymnasium, 
das seit 2012 zu den insgesamt 165 Excellence 
Center Schulen in Deutschland zählt, hat für die 
Mitgliedsschulen dieses Verbandes eine Sommer-
schule zum Thema Luftfahrt speziell für Mädchen 
der gymnasialen oberstufe initiiert und gemein-
sam mit der MINT-EC Vereinsleitung in  Koopera-
tion mit der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und 
Innovation Hamburg, Airbus, Lufthansa Technik, 
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg, der Technischen Universität Hamburg 
– Harburg, dem Institut ProTechnicale, dem Deut-
schen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
und dem Luftsportclub Stade durchgeführt.
Bei der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und In-
novation, Airbus und Lufthansa Technik bedan-
ken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich für 
die finanzielle Unterstützung des Projekts. Der 
NDR berichtete  im Hamburg Journal über das 
Vorhaben.

Die erste Girls' MINT-Night war ein voller Er-
folg: Frau Julia Hobohm, Doktorandin am Institut 
für Umwelttechnik und Energiewirtschaft an der 
TUHH, informierte über Studienmöglichkeiten an 
der Technischen Universität und über das Thema 
ihrer Doktorarbeit. Sie erforscht Möglichkeiten, 
Seltene Erden aus Mobilfunktelefonen zu recyclen.
Vorgestellt wurde Frau Hobohm von unserer 
Schülerin Soraria da Costa Nunes, die unsere 
Referentin eine Woche zuvor in der Universität 
dazu interviewt hatte. Eine weitere Doktorandin 
und zwei Studentinnen machten unseren Schü-
lerinnen ebenfalls Mut, ein technisches Studium 
in Betracht zu ziehen, indem sie ihre persönlichen 
Voraussetzungen und ihre Motivation für den 
MINT-Bereich schilderten.

Ziel dieser einwöchigen Veranstaltung war es, 
den Schülerinnen umfangreiche theoretische und 
praktische Einblicke in die verschiedenen Studien-
gänge und Berufsmöglichkeiten im Bereich der 
Luftfahrt zu geben und ihr Interesse hierfür zu 
wecken. Deutschland benötigt auch den weibli-
chen Nachwuchs in den naturwissenschaftlich-
technischen Berufsfeldern. Neben einem Emp-
fang im Hamburg - Center of Aviation - Training 
HCAT mit Vertretern der beteiligten Institutionen 
und einer Einführung in das Fliegen erfuhren die 
Mädchen im Rahmen von Vorlesungen und Work-
shops mehr über die Aerodynamik des Flugzeugs, 
über Flugzeugstrukturen und Kabinensysteme. 
Darüber hinaus besuchten sie das Testzentrum 
bei Airbus. Auf Wunsch ist eine Folgeveranstal-
tung  im September 2014 geplant. Ausführliche 
Informationen, Bilder und Berichte der Teilneh-
merinnen über unsere Veranstaltung finden Sie 
unter http://www.mint-ec.de/veranstaltungen/
mint-girls-summer-school-hamburg.html

Kerstin Gleine,  
Veranstaltungsleitung und organisation.

Das eBert als ausrichter der
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Te r m i n eTermine
IM reSTLIcheN SchuLJAhr:

Summerschool-
Luftfahrt fur Madchen

Im oktober fand dann unsere erste Boys' MINT 
Night zum Thema Informatik statt. Unsere beiden 
Referenten, zwei Doktoranden der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg, Frau Krotofil und 
Herr Übelacker, berichteten über ihre Arbeit.
Ihren Werdegang beschrieben zwei Schüler 
unserer oberstufe, Christian Kruse und Luka 
Liebram, in einer Präsentation zu Beginn der 
Veranstaltung. Sie hatten die beiden zuvor in 
ihren Tätigkeitsbereichen an der TUHH besucht 
und ein Interview mit ihnen geführt.
Insgesamt war es wie bei der Girls' MINT Night 
ein erfolgreicher Abend mit tollen Gesprächen 
bei leckerem Buffet im Anschluss.

Kerstin Gleine (Koordinatorin MINT), 
Heike Zander-Hagemann  

(Abteilungsleitung Berufsorientierung)



Viele Kinder am Ebert äußern sich 
begeistert über ihre Lehrerinnen und 
Lehrer und Besucher aus dem Ausland 
loben die freundschaftlich-kooperative 
Stimmung im Kollegium. 
Wir haben nach meiner Einschät-
zung ein wunderbares 
Lehrerteam zusam-
men, welches nicht 
nur auf das Wohlbe-
finden der betreuten 
Kinder bedacht ist, 
sondern auch gemein-
sam und engagiert die 
Schule weiterentwi-
ckelt.
Gute Schule macht 
man eben nicht allei-
ne, sondern in einem 
guten Team, dass 
dann auch so erfolg-
reiche Lehrkräfte 
hervorbringt wie Frau Gleine, die als 
„MINT Lehrer 2013“ ausgezeichnet 
wurde, und Dr. Marco Möller, der bei 
dem Deutschen Lehrerpreis 2012 er-
folgreich war und jetzt für den ham-
burgischen Bildungspreis aussichts-
reich nominiert wurde.
Um unser Musikkollegium werden 

Als der Auslöser für das Klassenfoto (10a-
Bildmitte vorne: 1990)  klickte, ließ sich Linda 
Zervakis bestimmt nicht träumen, rund 15 Jahre 
später zu einer der meist „angesehenen“ Frauen 
in Deutschland zu gehören: Seit 2010 ist sie Ta-
gesschausprecherin in der ARD.
1975 in Hamburg als Tochter griechischer Eltern 
geboren, besuchte sie nach der Grundschule das 
EBERT-Gymnasium, wo sie 1994 das Abitur be-
stand. Die Erinnerung an ihre Schulzeit ist sehr 
positiv, sagt Linda Zervakis, als sie es sich nicht 
nehmen ließ, als Ehemalige bei der Abitur – und 
Medienmesse unseren Schülern Rede und Antwort 
zu stehen und u.a. mit Dr. Marco Möller über Schul-
zeit und Medienwelt zu sprechen. Ihre erfolgreiche 
Schulzeit und ihre positive 
berufliche Entwicklung 
könnten ein Vorbild  für vie-
le Kinder mit ausländischen 
Wurzeln sein.
Linda Zervakis – eine von 
uns.

wir in Hamburg beneidet und unsere 
Fremdsprachenkollegen bekommen 
auf ihren Austauschfahrten sehr po-
sitive Rückmeldungen. Aus unserem 
Inspektionsbericht wissen wir, dass 
der Unterricht von unseren Lehre-

rinnen und Lehrern in freundlicher, 
wertschätzender und unterstützender 
Weise geführt wird.
Dies alles rechtfertigt, dass wir die 
Gelegenheit, die das EBERTaktuell bie-
tet, einmal nutzen, und uns bei allen 
Kollegen für ihre engagierte Arbeit am 
EBERT zu bedanken.

Ein starkes Team!

Dr. Marco Möller mit den Schülern Fisnik Imeri, Sherryl-Bethel 
Yobouet und Jelle Imkampe auf der „Bildungsmesse Geosystem 
Erde” in Hamburg-Hamm

Ein starkes Team!
...Fortsetzung von Seite 1

Mit ihrem Einsatz hat sie es ermöglicht, 
dass die ganze Schule 3 Jahre hinterein-
ander bei dem Daniel-Düsentrieb-Wettbe-
werb der TUHH entweder den ersten oder 
zweiten Platz gewonnen hat.
Eine Lehrerin, die so viel Begeisterung weckt 
und notwendige Entwicklungen fördert, hat 
auch die Juroren des mit 15.000 Euro dotier-
ten Preises für den MINT-Lehrer des Jahres 
2013, der von dem Nobelpreisträger Prof. Dr. 
Klaus von Klitzing, der Universität oldenburg 
und der EWE-Stiftung ausgeschrieben wird, 
beindruckt. 10.000 Euro vom Preisgeld erhält 
die Schule und Frau Gleine wäre nicht Frau 
Gleine wenn sie nicht schon wüsste, was mit 
dem Geld passiert: Es soll ein Wasserlabor 
mit Strömung und Wellen werden.

Am 22.10.2013 wurde unserer Kollegin 
Kerstin Gleine der Preis vom No-

belpreisträger Prof. Dr. Klaus von 
Klitzing persönlich an der Univer-
sität oldenburg überreicht und 
die gesamte Gemeinschaft des 

Friedrich-Ebert-Gymnasiums 
ist stolz auf die Kollegin, die 
im Rahmen des diesjährigen 
Schüler-MINT-Kongresses 

am Donnerstag, dem 7. No-
vember 2013, von 16:30 – 

19 Uhr in der Friedrich-Ebert-
Halle, noch einmal entsprechend 
gefeiert wird.

eINe voN uNS:

LInda ZervakIs

Linda Zervakis im  
Gespräch mit Dr. Möller

Linda Zervakis im Kreis 
ihrer Mitschüler



„Wir für euch!“, so konnte man es 
auf unseren Wahlplakaten dieses Jahr 
lesen. Dieses Jahr wiedergewählt 
geworden zu sein, bedeutet uns sehr 
viel – das Vertrauen wurde bestätigt 
und mit neuer Kraft, Motivation und 
vielen frischen Ideen geht es in ein 
neues Schuljahr.
Unser SV-Team besteht aus Alex (S1), Paula (S3), 
Mel (S3), Stella (S3), Maria (6M2) und Kira (S3). 
Neben „alten Hasen“ haben wir somit auch neue 
Gesichter im Team, die uns dieses Jahr unterstüt-
zen werden.
Aber was bedeutet eigentlich SV? SV steht für 
„Schülervertretung“ und die Hauptaufgabe be-
steht eigentlich im Vorsitz des Schülerrates, also 
der Gemeinschaft aller Klassen und Stufenspre-
cher. Wir vertreten die Schülerschaft bei wichti-
gen Konferenzen, unterstützen eure Ideen, orga-
nisieren Veranstaltungen wie den Bunten Abend 
oder das Weihnachtskino, führen Angebote wie 
die Niko-Action bzw. Valentinsaction durch und 
vor allem sind wir jede Pause für euch im SV-
Büro (im Haupthaus-Keller gleich neben der Cafe-
teria) für alle Wünsche und Nöte da.
Die Wiederwahl bedeutet natürlich auch gro-
ße Verantwortung für uns und somit tun wir 
unser Bestes, in einer so wichtigen Zeit 
des Umbaus und der Neuerung besonders 
eure Wünsche zu repräsentieren und ver-
suchen, das Schulleben interaktiv mit 
euch zusammen zu gestalten.
Bei Fragen, Wünschen oder Anmer-
kungen könnt ihr uns auch jeder- 
zeit mailen unter: info@ebert-sv.de
Auf ein neues Jahr oder wie man in 
Amerika sagt: one more year!

Durch unsere Wiederwahl versprechen wir der 
Schülerschaft, sie mehr in die Schulorganisati-
onsarbeit mit einzubeziehen z.B. durch Feedback-
Bögen an die Schulleitung sowie an uns. Qualifi-
zierte Beiträge werden herausgesucht und in der 
Schulkonferenz vorgestellt. Besonders dies be-
treffend ist das Thema Bau und Schulgestaltung.
Des Weiteren versprechen wir, Wasserspender in 
unserem Büro zur Verfügung zu stellen, sodass 
die Schülerschaft aufgrund der Situation mit den 
neuen Wasserhähnen die Möglichkeit eines Zu-
gangs zu Trinkwasser hat und sich bei uns kos-
tenlos Trinkflaschen auffüllen lassen kann oder 
einen Becher Wasser bekommt.
Ebenso werden wir die Aktivitäten wie z.B. Ni-
koaction, Valentinsaction, Spindvermietung, Bun-
ter Abend und das Weihnachtskino weiterführen 
sowie den Kiosk in unserem Büro in einem an-
gemessenen Rahmen gestalten. Von dem erwirt-
schafteten Gewinn wird wie im letzten Jahr obst 
frei für die Schülerschaft zur Verfügung gestellt.
Ebenfalls wird die Planung eines oberstufen-
raums als eines der Wahlziele versprochen.
Unsere Hauptaufgabe der Vermittlerposition wer-
den wir wahrnehmen und hoffen auf ein produkti-
ves Jahr 2013/14.

SV-Team 2013 Unsere Ziele:

Unser
elternrat
Vor unserem elternrat steht in die-
sem Jahr ein umfangreiches Pro-
gramm: die Mediennutzung der 
Kinder, der Ganztag, das essensan-
gebot der Kantine und ein neues 
Kantinenkonzept stehen u.a. auf 
der tagesordnung. Wir bedanken 
uns bei den eltern für ihr engage-
ment und hoffen auf gute Unter-
stützung durch die Klasseneltern-
vertreter.             V.K.

Von links:
Olaf Schulz, Björn Loss (Vors.), Astrid 
Holst-Meyhöfer, Dr. Elisabeth Dreekötter, 
Stefan Raid (Stv. Vors.), Christine Kreft, 
Anja Koggel, Sabine Reinhold, Dr. Rolf 
Janssen, Heiko Mönke, Dr. Helmut Küs-
ter, Mehmet Sahin, Stephan Engel



Im vergangenen Schuljahr war un-
sere Schulband zur 50-Jahrfeier 
des Elysee-Vertrages in Marseille. 
Im Mai hatten wir 14 Schülerin-
nen und Schüler der Bildungsregi-
on Aix-Marseille in unserem Haus 
Emsen zu Besuch. 
Eine wesentliche Rolle spielte da-
bei unser Jules-Verne-Kollege Mi-
chel Labrosse, der aus Frankreich 

zu uns als Lehrer abgestellt war und der unseren 
Musik- und Französischunterricht wesentlich be-
lebt hat. Michel Labrosse hat die Arbeit bei uns 
so gut gefallen, dass er sie als „Paradies“ bezeich-
net hat. Paradiesisch fand er das freundliche und 
interessierte Verhalten unserer Schülerinnen und 
Schüler, unsere Arbeit im Musikzweig und den 
Umgang des Kollegiums miteinander. So war es 
nicht verwunderlich, dass er bei seiner Behörde in 
Aix um eine Verlängerung am Ebert gebeten hat.
Als besonders großzügige Geste der Academie 
kann der einzige französische Verbindungslehrer 
in Hamburg noch ein weiteres Jahr in unserm 
Haus bleiben und wird damit unser Botschafter 
aus Aix-Marseille.
Merci beaucoup aux nos amis de Aix-Marseille et 
Michel Labrosse !!

Schon seit einigen Jahren besteht am EBERT 
die „Indien – AG“, eine Gruppe aktiver Schü-
ler um Frau Glöyer, die sich besonders um 
eine Patenklasse des EBERT in Chittapur, im 
Staate Karnataka in Zentralindien kümmert.
Frau Glöyer hatte während der Herbstferien 
2010 erstmals die Gelegenheit, die Kinder 
vor ort in ihrer häuslichen Umgebung und in 
der Schule zu besuchen. In diesem Frühjahr 
hat sie dann dem EBERT – Patenprojekt ei-
nen 2. Besuch abgestattet und einige Tage in 
Chittapur verbracht. Ausführlich berichtet sie 
darüber im Jahresbericht des EBERT.
Dort könnt ihr dann auch noch einmal über 
das traditionelle Sommerfest der Indien-AG 
nachlesen, das unter dem Motto stand, mit 
Spiel, Spaß und Sport möglichst viele Ein-
nahmen für das Indien – Projekt zu erzielen. 
Unsere Schülerin Käschly Nagpal (7E2) sorg-
te dabei mit ihren indischen Tänzen für die 
passende Atmosphäre.

Unser Frankreichaustausch mit dem Lycée Fustel de Coulanges in Massy war 
ein voller Erfolg! Einundzwanzig deutsche SchülerInnen unserer neunten Klas-
sen sind vom 18.03.2013 bis zum 25.03.2013 nach Massy gereist, die französi-
schen AustauschpartnerInnen vom 13.05.2013 bis zum 19.05.2013 zu uns nach 
Hamburg gekommen. 

Im Rahmen des Begegnungsprojektes Aix-Mar-
seille und Hamburg hatte das Haus Emsen zwi-
schen dem 13. und 17. Mai  31 Schüler und Schü-
lerinnen aus Hamburg und Marseille zu Gast. 
Bei diesem Projekt ging es um die deutsch-fran-
zösische Freundschaft, die 2013 das 50jährige 
Jubiläum des Elysée-Vertrags feiert, so wie um 
die Zukunft Europas. 
Im Vordergrund standen aber der Spaß und kul-
tureller Austausch und so nutzten wir die Nach-
mittage, um den Franzosen unsere schöne Hanse-
stadt zu zeigen.

Doch keine Sorge, für hinreichend Freizeit und 
Spaß war selbstverständlich auch gesorgt: fröh-
liche gemeinsame Abende, Freikarten im Musical 
Rocky, unser fantastisches Sommerkonzert, tolle 
Abschiedspartys und nicht zuletzt erlebnisreiche 
Wochenenden in den jeweiligen Gastfamilien.
Es war sooooo schön, die Zeit verging wie im 
Fluge, der Abschiedsschmerz war nur allzu groß! 
Hoffentlich sieht man sich wieder! - Eh bien, 
pourquoi pas? Ce serait génial!

Birgit Glöyer

Besonders begeistert waren sie von unseren 
weltberühmten Franzbrötchen. Trotz sprachlicher 
Barrieren konnten wir uns gut verständigen, sei 
es über Musik, den Tischkicker oder auch mal bi-
zarre Zeichnungen, um Begriffe zu erklären. 
In unseren Kleingruppen erarbeiteten wir eine 
facettenreiche Auswahl an Themen, die bei einer 
großen Präsentation am Ebert-Gymnasium vor-
gestellt wurden. Neben einem deutsch-französi-
schen Spiel wurde der Plan für ein internationales 
Handballturnier gezeigt. Auch die Europahymne 
fand Platz in unserem Programm, genauso wie 

ein informativer Beitrag zum Elysée-Vertrag. Wir 
stellten uns ebenfalls die Frage, wie man die 
deutsch-französische Freundschaft weiter aus-
bauen kann. 
In unserer Woche hatten wir eine Menge Spaß, 
haben viel über Europa gelernt und hatten die 
Möglichkeit unsere Sprache zu verbessern. 
Vielen Dank an alle Mitwirkenden dieses tollen 
Projektes, wir hoffen auf ein schnelles Wieder-
sehen !                       

FranzösischEr BEsuch in EmsEn

Schüler des EBERT besuchen in den  
Sommerferien Michel Labrosse in Frankreich

Das Ebert ist 
die „Botschaft” 
der Academie 
Aix-Marseille im 
Schuljahr 13/14

Notre échange Massy
Paris - Hambourg: un rêve!

Das Programm war auf beiden Seiten sehr ab-
wechslungsreich und spannend – neben den 
touristischen Highlights unserer wunderschönen 
Städte gab es im Rahmen des gemeinsamen pä-
dagogischen Projektes hinreichend Gelegenheit, 
Stadtentwicklung und Architektur im Wandel der 
Zeit sowohl in der französischen Metropole als 
auch vor unserer Haustür zu untersuchen. Rallyes 
wurden erdacht, Füße platt gelaufen :-), power-
point-Präsentationen angefertigt. 

Auch der „Spendenlauf für Chittapur“ bei 
dem klassenweise 30 Minuten gejoggt oder 
gewalkt wurde, erhöhte das Spendenkonto.
Wie aktiv und wie ernst es die Indi-
en-AG mit ihren Aktivitäten zu 
Gunsten von Chittapur nimmt, 
konnte sie im Rahmen ei-
ner Vortragsveranstaltung im 
Harbuger Rathaus zu Thema 
„Mitdenken, Mitfühlen, Mitma-
chen“ beweisen, auf der Sie 
gemeinsam mit demenzkran-
ken Bewohnern des Seni-
orenheimes Domicil geba-
ckenen Kuchen verkaufte. 
Das Ergebnis: Rund 500.- 
Euro für die Patenkinder in 
Chittapur. Ein schöner Erfolg!
Mehr über die Aktivitäten 
der Indien-AG dann im 
EBERT Jahresbericht.

IndIen - AGIndIen - AGIndIen - AG
Aktiv für unsere patenklasse in chittapur



Über 150.000 Schüler aus ganz 
Deutschland nahmen auch in die-
sem Jahr wieder am bundesweiten 
Wettbewerb teil, in dem es darum 
geht, argumentativ und überzeu-
gend die unterschiedlichsten The-
men zu diskutieren. Hierbei treten 
je zwei Pro – und Contra – Debat-
tanten gegeneinander an – zu The-
men wie zum Beispiel: „Gehören 
Hausaufgaben abgeschafft?“ oder 
„Soll die Bundeswehr mit Kampf-
drohnen ausgestattet sein?“ Das 
„Gemeine“ für die Debattanten be-

Über Wochen haben sich unsere Schülergruppen in vollkommen unterschied-
lichen Fächern wie englisch, darstellendes Spiel, Kunst oder physik mit dem 
Thema “Blackout“ beschäftigt. das ergebnis war ein eindrucksvoller ordner mit 
33 Wettbewerbsbeiträgen. daneben nahmen unsere Kinder der Mittelstufe er-
folgreich an dem praktischen Wettbewerb teil. 

Ende des 18.Jahrhunderts hat sich 
die Situation an der Schule eher ver-
schlechtert – die Zahl der Schüler 
schwankt stark, die Stellen der Rekto-
ren, Kantoren, Schreib – oder Rechen-
meister sind oft unbesetzt. Notwendi-
ge Reformen, die in Angriff genommen 
werden sollen, werden der politischen 
Lage geopfert: Harburg gerät in den 
Strudel der Weltpolitik.
1803 rücken französische Truppen ein, 
ihnen folgen im Rahmen der napoleo-
nischen Kriege Russen, Schweden, Eng-
länder. Ab 1810 (18.12.) gehört Har-
burg zum „Französischen Kaiserreich“, 
heißt Harbourg, hat Französisch als 
Amtssprache und einen Bürgermeister, 
der „maire“ heißt…
In diesem Jahr macht sich Generalsu-
perintendent Hoppenstedt (Hoppen-
stedt-Straße) um die Neuordnung des 
Harburger Schulwesens verdient: Die 
Lateinische Schule wird aufgelöst, eine 
„Stadtsöhneschule“ mit 4 Klassen er-
richtet. Neue Fächer spielen jetzt eine 
Rolle. Das Übergewicht von Katechis-
mus und Latein wird zurückgedrängt, 
neue Fächer, die „Realien“, erscheinen 
im Lehrplan: Allgemeine Zeitgeschich-
te, Geografie, Naturgeschichte und – 
wen wundert es – Französisch!
Neu war, dass im Zuge der Reformen 
zwei höhere Mädchenklassen einge-
richtet wurden, ein Novum in Harburgs 
Schulgeschichte. Immerhin musste der 
Rektor ab jetzt studiert haben (Theo-
logie) und auch von Lehrern wurde 
jetzt eine Ausbildung verlangt.
Die Schüler traten mit 6 Jahren in die 4. 
Klasse ein und konnten dann, je nach 
Begabung nach der 2. Klasse im Alter 
von ca. 12 Jahren entlassen werden. 

Aus unserer Schulgeschichte
Teil 3

Wer dann noch 2 Jahre die 1. Klas-
se besuchte, konnte an die „gelehrte 
Schule“ herangeführt werden.
Französisch, Englisch und Latein gehör-
ten damals schon auf den Stundenplan. 
Der Reformer Hoppenstedt legte 
großen Wert auf den Praxisbezug im 
Lehrplan. So wies er die Lehrer an, den 
„Gemüthern der Kinder eine morali-
sche Rüstung“ zu vermitteln, sie zur 
Reinlichkeit, Pünktlichkeit und Ordnung 
anzuhalten und sie auf die Tugenden 
der Aufrichtigkeit und Wahrheit hinzu-
weisen…
1806 trat diese neue Schulordnung 
in Harburg in Kraft – trotz der Beein-
trächtigung durch die französische Be-
satzung. 
Ab 1825 konnten mit dem neuen 
Rektor der Stadtteilschule (...sieh an, 
dieser Begriff ist so neu nicht!), Dr. 
phil. Nöldeke (Nöldeke-Straße) die 
Reformen auch gegen den Widerstand 
rückschrittlicher Lehrer voll zum Tragen 
kommen.
Die Zahl der Schüler lag um diese Zeit 
bei ca. 250.
Zum Erfolg der Reformen trug bei, 
dass die Situation der Lehrer erheblich 
verbessert wurde: Sie erhielten feste 
Gehälter, das Schulgeld wurde jetzt 
vom Magistrat eingezogen. Die Schu-
le zu Harburg erhielt den Titel „Pro-
gymnasium“, der bedeutete, dass die 
Schüler noch nicht unmittelbar zur Uni-
versität zugelassen wurden. Trotzdem 
gehörte die „Höhere Schule zu Har-
burg“ damit zu den führenden Schulen 
des Königreichs Hannover.
Welchen Einfluss das Revolutionsjahr  
1848 auf unsere Schule nahm, lest ihr 
in der nächsten Zeitung.

Hoppenstedt und Nöldeke:

Die Schule im Wandel um 1800

Mobilität“. Bei Wikipedia kann man sich inhalt-
lich schon einmal orientieren.
Bei der Siegerehrung wurde deutlich, dass immer 
mehr Schulen mit immer anspruchsvolleren 
Beiträgen an dem Wettbewerb teilneh-
men. Die Trauben hängen zunehmend 
höher -  greifen wir nach ihnen und 
nehmen die Herausforderung an!
Viel Vergnügen bei der „sanf-
ten Mobilität“.

Volker Kuntze

steht u.a. darin, dass sie sich zwar auf das Thema 
vorbereiten können, aber erst unmittelbar vor Be-
ginn der Debatte wissen sie, ob sie den Pro – oder 
Contrapart vertreten müssen.
Nach der Qualifikation am EBERT und der Re-
gionalqualifikation in Allermöhe konnten rico 
Lorenz (Altersstufe 1) und Malte Seibt (Alters-
stufe 2) sich und das EBERT dann im Landesfina-
le im Hamburger Rathaus vertreten. 
Mit einer Pro – Rede zur Fragestellung „Soll in 
den Vier – und Marschlanden Erdgasfracking 
erlaubt werden?“ wurde Malte Hamburger Lan-
dessieger und vertrat das EBERT im Bundesfinale 
in Berlin. 

Jugend debattiert
Landessieger und Bundesfinalist vom EBERT!

Wie es dort weiterging und den ausführlichen Be-
richt könnt ihr dann im Jahresbericht 12/13 des 
EBERT lesen, der Anfang  Dezember erscheint.

Rico Lorenz

Malte Seibt

Das ebert gewinnt den 2. preis bei dem

  Daniel-Düsentrieb-Wettbewerb 
2013 der tuHH

Die wunderbaren Beiträge haben die Juroren 
wieder sehr beeindruckt und die Titelverteidigung 
war greifbar nah, leider konnte unser härtester 
Konkurrent aus Neumünster, das Immanuel-Kant-
Gymnasium, noch ein gutes Wettbewerbsergeb-
nis bei dem praktischen Wettbewerb der ober-
stufe nachweisen – und konnte uns damit knapp 
übertreffen.
Gleichzeitig ein tolles Ergebnis und ein Wermuts-
tropfen – und damit Antrieb für den Wettbewerb 
2014. Es geht um das spannende Thema „sanfte 

Ehrung  
der „Jugend  

debattiert”
Sieger im  

Hamburger  
Rathaus.



Wer das Sommerkonzert am Friedrich-Ebert-
Gymnasium in Heimfeld salopp als Schulkonzert 
bezeichnet, war entweder noch nie da oder nie 

bei einer anderen Schule. Natürlich, hier 
machen Schüler unter Anleitung von Leh-

rern Musik für andere Schüler, Eltern, 
Freunde. Und ja, auch hier passieren 
Pannen und Fauxpas, schleichen sich 

ein paar schiefe Töne ein, fordert die Auf-
regung ihren Tribut. Zumindest manchmal. 

Wenn man genau hinhört. Was einem darüber 
hinaus um die ohren fliegt, hat mit dem, was 
der gemeine Deutsche (und Franzose) mit Schul-
konzert assoziiert, rein gar nichts zu tun. Michel 
Labrosse, Austauschmusiklehrer aus Marseille, 
bat in einer kleinen Ansprache an die vielen fran-
zösischen Gäste im Publikum nicht umsonst die 
Schulbehörde und Gott darum, bald auch Schüler 
aus seinem Heimatland hier mitwirken zu lassen. 
Das Sommerkonzert am Ebert-Gymnasium ist 
eine Institution. Beinahe so facettenreich wie der 
Sommer selbst. Im Gegensatz zu seinem Namens-
geber hält es allerdings stets, was es verspricht: 
musikalische Unterhaltung auf hohem, teilweise 
sogar professionellem Niveau. 

Unsere Sozialtrainingswochen im Jahrgang 5 
„Gemeinsam Klasse sein“ und im Jahrgang 7 
„Gemeinsam stark sein“ gelten in Hamburg 
als vorbildlich. 
Unsere Kollegin Ulrike Groth hat gemeinsam mit 
dem ikm und der Beratungsstelle für Gewaltprä-
vention ein Programm entwickelt, welches in der 
5. Klasse die Bildung einer tragfähigen Klassen-
gemeinschaft begleitet und im Jahrgang 7 bei den 
Kindern das Einfühlungsvermögen und die soziale 
Kompetenz gezielt fördert. 
In den Trainingswochen, die auch in unserem Haus 
Emsen stattfinden, werden nicht nur Informationen 
z.B. zu Mobbing zur Verfügung gestellt, sondern es 

Eröffnet wurde der Abend vom orchester der 5.-7. 
Klassen, bevor Ulrike Hesch, Fachleiterin Musik 
am EBERT, Schüler und Gäste begrüßte.
Neben jahrgangsübergreifenden orchestern, 
Chören und Bands zeichnet sich das Musikpro-
fil des Ebert-Gymnasiums vor allem durch Klas-
senorchester aus, die von der Einschulung bis zur 
mittleren Reife zusammen spielen und hier die 
Gelegenheit nutzten, ihr Können zu zeigen. 
Ein Highlight des Abends war sicherlich der Auf-
tritt von Esra Schwirz, die den 007-Song Dia-
monds are forever, begleitet von der Concert Band 
(Leitung: Gabriela Hesemann), so atemberaubend 
gut sang, dass man meinen konnte, Shirley Bas-
sey sei live in der Eberthalle. 
Der 80-köpfige Chor der Beobachtungsstufe, 
der spektakuläre Auftritt der Big Band  oder der 
Auftritt des Schulorchesters „Con Moto” mit dem 
Solisten Julius ockert (Klarinette) sowie dem ab-
schließenden Auftritt des Schulchors „Cantiamo” 
führten zu einem nicht enden wollenden finalen 
Applaus für eine großartige Vorstellung.
Viele Bilder und einen ausführlichen Bericht gibt 
es im EBERT-Jahrebericht.

Christian Folde

„GeMeINSAM STArK SeIN“ AM 
BerMudA-dreIecK

wird ermöglicht, am eigenen Leib zu erfahren, was 
es bedeutet, wenn man vertrauen kann, sich ge-
genseitig unterstützt oder gemeinschaftlich etwas 
schaffen kann. Dazu gehört auch die beliebte Inter-
aktionsübung am Bermuda-Dreieck.
Die Schulinspektion hat unser Programm mit der 
bestmöglichen Bewertung versehen, weil auch 
unser Kollegium umfangreich für die Programme 
geschult wird und es so nachhaltig wirkt. Wir am 
Ebert sind überzeugt davon, dass unsere Kinder 
an der Schule nicht nur Fachkompetenzen erwer-
ben sollen, sondern auch in ihrer persönlichen 
und sozialen Entwicklung unterstützt werden sol-
len.                                                   V.K.

Wir laden ein!

Alle Viertklässler, die das EBERT-Gymnasium besuchen wollen, laden wir 
herzlich ein, uns einmal zu besuchen.
Unser Traditionsreiches Gymnasium mit den Scherpunkten MINT-Musik-
Sprachen präsentiert sich am

Ein buntes Programm erwartet Sie.
Lassen Sie sich von der lebendigen, ungezwungenen Atmosphäre im EBERT 
überzeugen.

KLeInen tag der offenen tÜr
am 29. November 2013, 16.30 bis 19 uhr

und am

tag der offenen tÜr
am 25. Januar 2014, 10.30 bis 14 uhr

Es war wiEdEr so schön:

Unser sommerkonzert 2013


