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Wenn man in den vergangenen Jahren unser 
kühnes Vorhaben, eine exzellente naturwis-
senschaftliche Schule zu werden, betrachtet 
hat, konnten einem angesichts der veralteten 
Fachräumlichkeiten Bedenken kommen. 
Wir wussten aber, dass wir hervorragend aus-
gestattete Sammlungen und ein sehr qualifi-
ziertes Fachkollegium haben. Daneben wurde 

Biologieräume und unsere Schülerbibliothek 
fertiggestellt. 
Das wird unserer Lehrerschaft noch stär-
ker ermöglichen, mit unseren Kindern Ex-
perimente und Versuche zu machen, die 
anschaulich zeigen, welche Faszination die 
Erkundung der Naturwissenschaften auslösen 
kann.Jetzt können unsere MINT-Klassen, Na-
turwissenschaftlichen Oberstufenprofile und 
MINT-Wahlpflichtkurse unter optimalen Be-
dingungen arbeiten. 
Wir bleiben aber weiterhin anspruchsvoll: 
Auf unserem großen Dachterrassen- und 
Gartengelände sollen weitere Aufbauten für 
Messungen und Versuche einen Platz finden. 
Wir wollen noch das Preisgeld unserer MINT-
Lehrerin 2013, Frau Gleine, und Spenden für 
eine Windkraftanlage einlösen und weitere 
Möglichkeiten zum naturwissenschaftlichen 
und technischem Lernen schaffen.
Es ist wunderbar für die Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule – ob aus dem MINT- 

In wenigen Tagen erscheint der neue 
EBERT-Jahresbericht - ein MUSS für alle 
Schüler, Lehrer und Freunde des EBERT.
Mit weit über 100 Seiten zeigt er das bun-
te, facettenreiche Leben am ältesten und 
lebendigsten Gymnasium Harburgs.
Ein Tipp: Der Jahresbericht ist ein tol-
les Weihnachtsgeschenk für Eltern und 
Großeltern!

Ab Dezember ’14:

Jahresbericht 13/14
Der ebert

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

im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen die Kin-
der und Jugendlichen, die wir in einem wichti-
gen Lebensabschnitt begleiten dürfen.
In unserem Ebert-Aktuell Herbst 2014 kön-
nen wir wieder über viele Lernaktivitäten 
berichten, die für unsere Kinder Anregungen 
darstellen.

Es bietet uns zusätzliche 
Möglichkeiten, dass wir 
eine der drei anerkannten 
MINT-Exzellenz-Schulen 
in Hamburg sind, den 
Daniel-Düsentrieb-Wett-
bewerb der TUHH 2014 
gewonnen haben und mit 
unserer Partnerschule in 
Marseille Lernerfahrun-
gen in Meeresbiologie,  
Musik und zu den The-
men Stadtentwicklung 

und Migration machen können.
Diese Möglichkeiten kommen bei den Schü-
lern unserer Schule an, weil sie selbst Dinge 
ausprobieren können, präsentieren, Begeg-
nungen mit anderssprachigen Partnern ha-
ben und sich im Wettbewerb messen können.
Unser Musikzweig ist unser Vorbild dafür, 
dass in der Gemeinschaft erfolgreich geübt 
und gelernt werden kann und als Ergebnis 
eine überzeugende Präsentation erlebt wer-
den kann, die die Persönlichkeit stärkt.
Unser MINT-Zweig ist diesem Beispiel ge-
folgt, arbeitet praktisch, ermöglicht Grup-
penprojekte und öffentliche Präsentationen. 
Dies hat in Hamburg so viel Aufmerksamkeit 
gefunden, dass unsere Idee des MINT-Kon-
gresses viele Nachahmer gefunden hat.
Dieses Heft zeigt wieder viele starke Kinder 
in Aktion und das ist gut so. 

Viel Freude bei der Lektüre. 

Volker Kuntze, Schulleiter

Unsere Mint-ec-schUle startet 
in neUen räUMen DUrch

Ich geh auf’s Ebert...

„... weil es meiner Schwester hier 
schon so gut gefallen hat. Ich in-
teressiere mich auch besonders 
für MINT.”

Elina 5T1

schon einmal unser MINT-Außengelände mit 
Bioreaktor, Wetterstation, Gewächshäusern, 
Beeten, Gartengeräten und Teich in Betrieb 
genommen.  Hier konnten unsere Kinder und 
Jugendlichen schon messen, ausprobieren, 
pflanzen und Versuche machen.
Nun fehlten uns nur noch die entsprechend 
modernen Fachräume und die zentral verfüg-
baren Sammlungsräume. Diese wurden jetzt 
im 2. und 1. Stock des Ostflügels für Chemie 
und Physik eingerichtet. Zurzeit werden die 

oder dem Musikzweig –bei uns die Gelegen-
heit zu bekommen, sich als Forscher zu erpro-
ben, Einblicke in die Geheimnisse der Natur zu 
bekommen und sich für ein Studium oder ei-
nen Beruf aus diesem Bereich entscheiden zu 
können – weil der Funken übergesprungen ist.

Hell & großzügig: Die neuen Fachräume

Topausgestattete Arbeitsplätze



Ich geh auf’s Ebert...

„... weil es an keiner anderen 
Schule einen MINT-Zweig gab. 
Ich interessiere mich für Technik 
und Naturwissenschaften. Oben-
drein gibt es hier einen tollen 
Fußballplatz.”

Nikolai 5T1

Im April dieses Jahres war das Lycée Marcel 
Pagnol aus Marseille mit 36 Schülerinnen 
und Schülern und vier Lehrerinnen und Leh-
rern bei uns zu Besuch. Wir haben gemein-
sam ein Musikfest gefeiert und zahlreiche 
Fachvorträge in Deutsch und Französisch zu 
den Themen Stadtentwicklung, Migration, 
Organismen in den Meeren und Auswirkun-
gen der Umweltveränderungen erarbeitet 
und präsentiert. 
Nun ging es in der Woche vor den Herbstfe-
rien für 22 Ebert-Schülerinnen und Schüler 
aus den achten, zehnten und elften Klas-
sen und Herrn Posselt, Frau Hümpel, Herrn  
Dr. Strohbach und unsere Delegationsleitung, 

Im Rahmen des interkulturellen Austauschs 
mit dem Lycée Marcel Pagnol / Collége Bar-
tavelles fanden sich im Januar 2014 zehn 
Schüler der 10. Jahrgangsstufe des EBERT, 
die sich als AG mit meereskundlichen Fra-
gestellungen beschäftigen wollten. Während 
der AG wurden verschiedene Lebewesen der 
Ostsee untersucht, schwerpunktmäßig plank-
tische Lebensformen. Während des Besuchs 
der französischen Schüler konnten dann bei-
de Schülergruppen planktische Lebewesen 
aus dem Mittelmeer und der Ostsee untersu-
chen. Im Anschluss daran präsentierten sie 
dann ihre Ergebnisse. Als weiteres Ergebnis 
dieses Austauschs hat die AG beschlossen, 
die Ökologie der Ostsee unter dem Einfluss 
des Menschen mit der Situation des Mittel-

Frau Glöyer, in unsere französische Partner-
stadt und ihre schöne mediterrane Umge-
bung.
Vor Ort in Marseille konnten wir unsere Pro-
jekte aus der Musik, der Geographie und der 
Biologie gemeinsam mit unseren französischen 

„Auf nAch MArseille“
Partnern weiter bearbeiten und in großer Run-
de zweisprachig vorstellen bzw. während ei-
nes Konzertes präsentieren. 
Passend zu den bearbeiteten Themen gab 
es Exkursionen vor Ort: Stadtführungen, ein 
Besuch des  beeindruckenden Stadterneue-
rungsprojektes „Cité de la Méditerranée“, ein 
Besuch hinter den Kulissen der Marseiller 
Oper und sogar ein Tauchgang für unsere 

Meeresbiologen standen auf dem Programm. 
Fünf Tage französische Gastfreundschaft bei 
herrlichem Wetter, ein intensiver Austausch 
zu anspruchsvollen Themen– ein voller Er-
folg! Wir freuen uns schon jetzt sehr auf den 
Fortgang unseres interdisziplinären Austau-
sches, der den nächsten Höhepunkt im April 
kommenden Jahres im EBERT haben wird.
Au revoir.    Gl/Ku

meeres zu vergleichen. Sowohl vor Marseille 
als auch in der Kieler und Lübecker Bucht 
sind künstliche Riffe geschaffen worden, um 
verschwundene Lebewesen neu anzusiedeln. 
Beide Schülergruppen wollen nun in Zukunft 
den Erfolg dieser „artificial reefs“ weiter be-
obachten und jedes Jahr ihre Ergebnisse ge-
meinsam vergleichen. 
Um Meereslebewesen direkt beobachten zu 
können, haben im Mai acht Schüler mit einer 
Tauchasubildung unter Leitung von Dr. Stroh-
bach begonnen. Nach theoretischen Grundla-
gen in Harburg und praktischer Ausbildung 
auf Fehmarn konnten die erforderlichen Prü-
fungen erfolgreich absolviert werden.
Im Sommer 2015 soll dann ein weiterer 
Tauchkurs durchgeführt werden.

Wir, 6 Schüler/Innen aus der 8MT (Laurine Baier, Jo-
nathan Kocksch, Feline Mönke, Jula Schepers, Julian 
Sturm und ich, Laura Runn), durften im Rahmen des 
Musik-Projekts nach Marseille im Süden Frankreichs 
fliegen. 
Bereits in Deutschland hatten wir das Stück „Die 
Abenteuer der gestohlene Geige“ geübt. Die zu diesem 
Stück gehörenden Sprechtexte wurden vorab ins Fran-
zösische übersetzt. Da wir auch einige französische 
Schüler mit einbinden wollten, spielten unsere Aus-
tauschpartner Percussion-Instrumente und ein Junge 
begleitete uns auf dem Klavier. 
Am letzten Abend gaben wir dann in der Schulaula 
ein erfolgreiches Konzert für Schüler und Eltern, bei 
dem auch französische Schüler mit ihrer Band und als 
Chanson-Duett auftraten.
Aber wir haben in Marseille nicht nur für das Konzert 
geprobt, sondern auch eine Stadtrundfahrt gemacht, 
ein Museum besucht, an einer Führung durch die Oper 
teilgenommen und mit einem Schiff die Frioul-Inseln 
besucht.               Laura Runn, 8MT

Jelle Imkampe und Clara Mitterhuber haben uns vom  
23. bis 27. Juni 2014 bei dem deutsch-französischen Be-
gegnungsseminar in Luynes bei Aix-en-Provence vertreten 
und sich intensiv in einem Kreis von 28 Teilnehmern über 
unterschiedliche Wahrnehmungen von Europa und des 
Partnerlandes verständigt. 
Weshalb sind Jelle und Clara für das Ebert nach Aix-Mar-
seille gefahren ? Jelle hat schon am ersten Seminar bei uns im Haus Emsen im Mai 2013 aktiv 
mitgewirkt und Clara hat sich durch ihr Engagement im Unterricht qualifiziert.
Für Jelle und Clara war diese kostenlose Reise eine Auszeichnung. Wir können davon aus-
gehen, dass sie sich für den Französisch-Unterricht und Begegnungsprogramme an unserer 
Schule engagieren werden.                Ku

Meereskunde- und TAuch-AG 
An MiTTelMeer und OsTsee

unsere BOTschAfTer 
für deuTsch-frAnzösische freundschAfT  
Besuchen Aix und MArseille

der MusikAlische AusTAusch

neue fOrMen des AusTAusches

„Auf nAch MArseille“



Am 21. November werden einzelne Kinder und Gruppen aus dem Ebert wegen ihrer be-
sonderen Leistungen im Hamburger Rathaus ausgezeichnet: Wir haben als Schule den 
1. Preis bei dem Daniel-Düsentrieb-Wettbewerb der TU Hamburg-Harburg mit vielen 
inspirierten Beiträgen gewonnen, unsere tüchtige Klima-AG hat uns zur Umweltschule 
in Europa 2014 gemacht und Daniel Tetla hat zum wiederholten Mal besonderen Leis-
tungen bei NATEX erbracht. 

Insgesamt 26 Hamburger sowie viele 
Schulen aus dem benachbarten Bundes-
ländern nahmen am diesjährigen Wettbe-
werb der TUHH zum Thema „Nachhaltige 
Mobilität” teil. 350 EBERT-Schüler be-
warben sich mit insgesamt 33 Beiträgen. 
Mit dem 1. Preis und 2.000,- Euro im 
Hauptwettbewerb wurden die hervorra-
genden Arbeiten des EBERT in allen Wett-
bewerbsteilen honoriert.
Besonders erfolgreich war die Klasse 
8E, die beim praktischen Wettbewerb 
der Unter- und Mittelstufe einen 1. 
Preis und ein zusätzliches Preis-
geld von 500,- Euro erhielt.
Die Preisverleihung fand in der 
TUHH mit Vertretern aus Wissen-
schaft und Wirtschaft statt.

Ein halbes Jahr hat Tim Brübach aus der 8 
ME2 an seinem Wasserstoffauto gebastelt. 

Die Idee: die Windener-
gie, die Tag und Nacht 
in Norddeutschland zu 
Strom gemacht wird, 
soll in Form von Was-
serstoff gespeichert 
werden, um damit ein 
Auto zu betreiben. Diese 
Idee hat Tim umgesetzt 
und ein Auto gebaut, 
das nur mit Wasserstoff 
fährt. Aus dem Auspuff 
dieses Autos tritt nur 
Wasserdampf aus, 

es setzt null Schadstoffe frei, daher: zero 
emission! Die Brennstoffzelle, die Tim dafür 
braucht, hat er beim Start des Zero emission-
Wettbewerbs, der von eon-Hanse unterstützt 
wird, bekommen. Sie wandelt Wasserstoff 
in Strom um. Als Wasserstoffspeicher dient 
ihm ein abklemmbarer Luftballon. Den Wind 
hat Tim mit einem Fön simuliert und diesen 
über einen kleinen Propeller in Strom umge-
wandelt, der wiederum den Wasserstoff für 
Tim Luftballon-Tank liefert. Das Basteln ist 
Tims Leidenschaft, und so hat er seine Arbeit 
in vielen Filmen und einem umfangreichen 
Protokoll dokumentiert. Entsprechend span-
nend ist die Preisverleihung am Montag, 
dem 6.7.14 im Gästehaus von eon-Hanse an 
der Außenalster. Der dritte Preis wird ver-
geben, der zweite, der erste - Enttäuschung 
macht sich schon breit - da kündigt die Se-
natorin Jutta Blankau eine Sonderpreis an, 
den prompt Tim erhält! Für seine großartige 
selbstständige Forschertätigkeit bekommt er 
neben einer Urkunde ein beachtliches Preis-
geld. Herzlichen Glückwunsch! Und Tim will 
weiterbasteln: für die Sommerferien hat er 
schon Pläne, wie er sein Fahrzeug weiterent-
wickeln möchte. 

Cornelia Freitag

Nachdem ich die ersten beiden Runden 
mit einem ersten Preis abgeschlossen hat-
te, wurde ich zusammen mit 28 anderen 
Teilnehmern zur Endrunde des Bundes-
wettbewerbs Infor-
matik eingeladen, die 
vom 23. bis 26. Sep-
tember in Lüneburg 
stattfand. Es gab zwei 
Wettbewerbstage, de-
ren Ablauf ungefähr 
gleich war: Morgens 
fanden halbstündi-
ge Einzelgespräche 
mit einem Jurymit-
glied statt, wobei die 
Kenntnisse der Teil-
nehmer geprüft wur-
den. Daran schloss 
sich an beiden Tagen eine vierstündige 
Gruppenarbeit an, nach der die Ergebnis-
se präsentiert wurden. Für die Aufgaben 
wurden keine Computer benötigt; es ging 
nur darum, Verfahren zu entwickeln, die 
ein Problem lösen. Thema des ersten Ta-
ges war es, einen künstlichen Scrabble-
Spieler zu entwerfen, der möglichst hohe 
Punktzahlen erreicht. Die andere Aufgabe 
war etwas praktischer und handelte von 
Fahrradstationen und den Problemen, die 
dabei auftauchen, z.B. die gleichmäßige 
Verteilung der Fahrräder auf die Stationen 
sowie das einfache und sichere Ausleihen 
und Zurückgeben. Nebenbei wurden uns 
Lüneburg und die Leuphana Universität, 
die die Endrunde ausrichtete, vorgestellt. 
Bundessieger bin ich zwar nicht gewor-
den, aber ich bekam den mit 240,- Euro 
dotierten Sonderpreis für besonders ko-
operatives Verhalten verliehen.

Arne Hasselbring

Nach 3 1/2 auf-
regenden GAPP-

Wochen (GAPP=German American Partner-
ship Program) im Oktober sind unsere 20 
Ebert-Schülerinnen und -Schüler mit ihrer 
Lehrerin Heike Zander-Hagemann zurück 
vom diesjährigen Amerika-Austausch. Alle 
genossen die große Gastfreundschaft an 
unserer bewährten Partnerschule, der Kirk-
wood High School in Saint Louis (Missouri), 

1. PREiS iM
DANiEL DüSENTRiEB  

WETTBEWERB

Zero emission - aus dem Auspuff 
kommt nur Wasser

SoNDERPREiS FüR
TiM BRüBACH

SoNDERPREiS FüR
ARNE HASSELBRiNG

BeGeisTerT zurück Aus den usA
GAPP - GerMAn AMericAn PArTnershiP PrOGrAM

Unser MiNT-ec-Netzwerk bietet un-
serer Schülerschaft die Teilnahme an 

besonders herausfordernden Workshops.

Viele begabte Oberstufenschüler kön-
nen schon an Veranstaltungen der TU 

im Rahmen von „Next Level“ teilnehmen und 
damit in Studiengänge hineinschnuppern.

Unsere grundsätzliche Entscheidung für 
einen Musik- und einen MINT-Zweig von 
Jahrgang 5 bis 10 unterstützt besonders die 
Ausprägung und Förderung von Talenten, da 
nicht nur entsprechende Herausforderungen 
vorhanden sind, sondern auch regelmäßig 
präsentiert und Initiative gezeigt werden 
kann.
Unsere Kollegin, Frau Cornelia Freitag, über-
nimmt in diesem Jahr an unserer Schule die 
Koordination der Begabtenförderung. Sie hat 
schon viel Erfahrung mit den Wettbewerben 
„Jugend forscht“ und „Jugend debattiert“. 
Wir werden gemeinsam unser Angebot an 
Herausforderungen für begabte Kinder und 
Jugendliche erweitern.
Daneben planen wir die Einrichtung einer 
Bibliothek mit moderner Medienausstattung 
für leistungsstarke Schülerinnen und Schü-
ler, die während des Unterrichtsbetriebes im 
Rahmen des „Drehtürmodells“ freigestellt 
werden können, um eigene Forschungsakti-
vitäten zu entwickeln und Ergebnisse in der 
Klasse oder dem Kurs zu präsentieren.

Begabtenförderung - 
wir machen was … und setzen uns weitere Ziele

und  in den überaus herzlichen, großzügigen 
Gastfamilien. Ein tolles Programm unserer 
Gastgeber sorgte für Abwechslung, der ab-
schließende viertägige Aufenthalt in New 
York City für ein touristisches Highlight.
Obwohl Frau Zander-Hagemann das Pro-
gramm nun schon 28 Jahre lang durchführt, 
gibt es immer wieder Neues. In diesem Jahr 
hatten wir erstmals deutsche Schüler, die in 
der Marching Band spielen und während der 

Aber nicht nur hier wurden besondere Bega-
bungen sichtbar. Bei vielen Aktivitäten freu-
en wir uns über besondere Talente:

Bei unserer Streitschlichterausbil-
dung kommen nur Kinder in die Aus-

wahl, die besondere soziale Talente haben 
und verantwortungsbereit sind.

Für die Leadership-Programme „Your 
Turn“ von Common Purpose und „Ju-

gend aktiv e.V.“ werden Jugendliche ausge-
wählt, die besondere sozial-kommunikative 
und analytische Kompetenzen haben.

Unser Mathematik-und der Englisch-
Fachbereich nehmen an überregiona-

len Wettbewerben teil und ermitteln dabei 
zahlreiche Talente.

Der begehrte GAPP-Austausch mit St. 
Louis steht den Kindern mit herausra-

genden sprachlichen und sozialen Kompeten-
zen offen. Diese werden in den 6 Wochen Pro-
gramm in einem Schuljahr weiter gefördert.

Seit zwei Jahren haben wir auf Initia-
tive von Frau Freitag am Wettbewerb 

„Jugend debattiert“ teilgenommen und 
schon einmal mit Malte Seibt den Hamburg-
Sieger und zweimal den Regionalsieger Har-
burg-Bergedorf gestellt.

In der 7. Klasse stellen sich alle Kinder 
der Forscherfrage mit eigenständiger 

Recherche.
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Halbzeitpause eines football games in der 
Formation mitmarschieren durften, und drei 
Mädels unserer Gruppe hatten das Vergnü-
gen, im wunderbaren Konzert des a cappella-
Chores der High School mit zu singen.

Heike Zander-Hagemann,  
Leiterin des GAPP-Austausches



Oberstufenschüler präsentieren: 

das physik-/chemie-prOfil

unsere kOOperatiOn mit aurubis

Ich geh auf’s Ebert...

„... weil ich großes Interesse an 
MINT hatte und meine Eltern 
auch schon hier waren.”

Ole 5T2

am ebert-gymnasIum

4. schÜLer

Kongress

Am 18. November 2014 fand in der Fried-
rich-Ebert-Halle der 4. Schüler-MINT-
Kongress des EBERT statt.
Seit 2011 hat das EBERT damit eine Platt-
form geschaffen, auf der einerseits tech-
nisch interessiert Schüler ihre Leistungen 
aus dem MINT - Unterricht präsentieren 
können, andererseits Kinder aus den 
Grundschulen und ihre Eltern sich ein Bild 
vom MINT - Unterricht machen können.
Selbstständiges Forschen und Lernen ste-
hen im Mittelpunkt, Experimentieren und 
Verstehen, Ausprobieren und Beobachten. 
MINT ist vielmehr als nur Unterricht - 
MINT heißt, mit Spiel und Spaß die Natur 
und ihre Gesetze kennenzulernen. 

Der diesjährige Oberstufen-Profilabend 
bei uns am Ebert stand, auch aus gege-
benem Anlass, unter dem Motto „Ener-
giewende“. Dazu wurden vom aktu-
ellen Abiturjahrgang Plakate in den 
Profilfächern Physik, Chemie, PGW 

und Philosophie gestaltet und in unserem 
neuen NaWi-Flur im ersten Stock ausgestellt.                                                                                                                                     
Die Inhalte der Plakate reichten von bekann-
ten Energiegewinnungsmethoden wie Photo-
voltaik bis hin zum umstrittenen „Fracking“, 
wozu auch philosophische und politisch-ge-
sellschaftliche Aspekte beleuchtet wurden, 
sodass zum Teil lebhafte Diskussionen ent-
standen. Doch es gab nicht nur eine theore-
tische Darbietung, sondern auch viele chemi-
sche und physikalische Experimente, die das 
Thema „Energie“ praktisch veranschaulicht 
haben. Dazu zeigten und erklärten die NaWi-
Profile aus beiden Oberstufenjahrgängen, 
wie Energie erzeugt, genutzt und umgewan-
delt werden kann.
Darüber hinaus konnten die eingeladenen 
neunten und zehnten Klassen nicht nur erste 
Eindrücke von ihren potenziellen neuen Pro-
filfächer erhalten, sondern sich auch neben-
bei von den Oberstufenschülern persönlich 
beraten lassen.
Nachdem sich Schüler, Eltern und Lehrer die 
informativen Plakate und Experimente ha-
ben zeigen und erklären lassen, wurde die 
Veranstaltung mit einer Diskussion über die 
Energiewende mit Vertretern von Vattenfall 
und Aurubis fortgesetzt. Beide Unternehmen 
haben einen Kooperationsvertrag mit unserer 
Schule.
Die Diskussion mit Herrn Dr. Oliver Wein-

Was erweitert den Horizont eines Schullei-
ters ? Eine Möglichkeit kann sein, mit Füh-
rungskräften der Wirtschaft sich über Fragen 
wie Qualitäts- und Projektmanagement zu 
informieren.
Dies brachte mich in meiner Funktion als 
Schulleiter in Kontakt mit dem Produktions-
leiter des größten Kupferproduzenten in Euro-
pa, Aurubis, Herrn Dr. Leuprecht. Wir haben 
jeweils einen Tag an der Arbeit des Partners 
teilgenommen und uns über unsere Arbeits-
weisen ausgetauscht und beidseitig gelernt.
Was haben unsere Schüler davon? Das Un-
ternehmen Aurubis geht mit chemischen 
Prozessen um und hat viele Sorgen mit dem 
kostengünstigen und umweltverträglichen 
Umgang mit Energie. Damit sind wir bei 

mann, Geschäftsführer der Vattenfall Europe 
Innovation GmbH, und Herrn Ulf Gehrckens, 
Leiter der Energy Affairs bei Aurubis, wur-
de von Alessa Jungnickel und Fisnik Imeri 
aus dem aktuellen Abiturjahrgang geleitet. 
Während der rund 90-minü-
tigen Diskussion stellte Herr 
Gehrckens die These auf, dass 
die Bevölkerung viel zu wenig 
über das Thema „Energie“ 
wüsste und präsentierte Auru-
bis als ein umweltfreundliches 
Unternehmen. Die Energie-
politik Deutschlands bereite 
Aurubis ernsthafte Probleme 
bei Planungs- und Investiti-
onssicherheit sowie der Wett-
bewerbsfähigkeit.

Herr Dr. Weinmann von Vattenfall vertrat 
die Meinung, dass die Energiewende über-
arbeitet werden solle, da die Befürchtungen 
vor Stromengpässen bei einem gleichzeitigen 
Ausstieg aus Atom- und Kohlekraft gerecht-
fertigt seien.

VerTreTer VOn VATTenfAll und AuruBis sTellTen 
sich kriTischen frAGen zur enerGiewende.

Themen, die für unsere Zukunftsgestaltung,  
potentielle Arbeitsplätze und politische Ent-
scheidungen von großer Bedeutung sind – 
oder interessanten Lernfeldern für die Schü-
ler unserer Schule.
So haben Aurubis und das Friedrich-Ebert-
Gymnasium einen Kooperationsvertrag 
geschlossen, der dafür sorgt, dass unsere 
Schülerschaft an Aurubis viel sehen, anfas-
sen und hinterfragen kann. Möglicherweise 
entwickelt dies ein Interesse an einem Ar-
beitsplatz in Hamburg, wo noch reale Güter 
hergestellt werden.
In gleicher Weise haben wir schon einen Ko-
operationsvertrag mit Vattenfall-Innovation, 
das sind die, die Windkraftanlagen im Meer 
bauen, geschlossen. So stehen uns jetzt Herr 

Dr. Weimann, der Chef eines Energieunterneh-
mens und Mitarbeiter von Aurubis für gemein-
same Projekte und Anfragen zur Verfügung.
Damit können wir unserer Schülerschaft 
nicht nur Informationen aus zweiter Hand, 
z.B. aus Lehrwerken, sondern von real han-
delnden Menschen zur Verfügung stellen.
Eine sehr hilfreiche Vermittlerrolle hat die 
NaT-Initiative unter der Leitung von Frau Fer-
nau und die Agentur „Partners in Leadership“ 
unter der Leitung von Frau Wenzel- O`Connor 
übernommen.

Die Begeisterung, mit der Schüler und 
Lehrer diesen MINT-Kongress  vorbereitet 
haben, das Interesse, das die Experimente 
zum Staunen und Mitmachen bei den Mit-
schülern und Gästen geweckt haben, be-
stätigt den richtigen Weg, den das EBERT 
hier eingeschlagen hat.
Die hochinteressanten Gastvorträge sowie 
zahlreiche Schülervorträge zu Energie und 
Mobilität und nachhaltiger Stadtentwick-
lung zeigten, auf welch hohem Niveau der 
MINT - Unterricht im EBERT stattfindet. 
Schön zu sehen, mit welcher Begeisterung 
selbst die jüngsten „Forscher” am EBERT 
ihre Arbeiten vorstellten und sie geduldig 
dem Laien (das waren natürlich die Eltern) 
erklärten.
Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für 
den 5. MINT - Kongress unter der Leitung 
unserer MINT - Koordinatorin und MINT-
Lehrerin des Jahres 2013 Kerstin  Gleine.
Wer noch mehr über den MiNT-Unter-
richt am EBERT erfahren will erhält in-
formationen unter www.ebert-gymna-
sium.de oder unter Telefon 428 76 310.

Das schrieb die FAZ zum Thema MINT 
Gezielte Anwerbung für 
MINT
Wegen  des Fachkräftemangels in tech-
nischen und naturwissenschaftlichen 
Berufen wollen Hochschulen und Ar-
beitgeber systematisch Studenten aus 
dem Ausland anwerben und fordern da-
für eine Unterstützung von Bund und 
Ländern. Derzeit fehlten mehr als 50 
000 Fachkräfte in Mathematik, Infor-
matik Naturwissenschaft und Technik 
(MINT). Aufwendige und lange Auf-
nahmeverfahren sollten dabei durch 
zügige Testverfahren ersetzt werden, 
in besonders begehrten Herkunftslän-
dern sollten MINT - Bildungsbotschaf-
ter eingesetzt werden, außerdem sollte 
es zweckgebundene Studienbeiträge 
für bessere Studienbedingungen geben, 
fordert das Nationale MINT - Forum.

Beide Gäste waren der Auffassung, dass die 
Energiewende in Deutschland nun einmal 
Zeit brauche. 
Von Schülern, Eltern und auch vielen Lehrern 
wurde die Diskussion sehr gelobt, da es bei-
den Moderatoren, auch dank umfangreicher 
Vorbereitung im PGW-Unterricht, gelang, un-
sere beiden Gäste aus der Reserve zu locken 
und den einen oder anderen Widerspruch 
aufzudecken.
Zusammengefasst war dieser Abend ein vol-
ler Erfolg, der dazu ermutigt, auch nächstes 
Jahr wieder eine solche Veranstaltung auf 
die Beine zu stellen.

Timo Arimont, Physik-Profil Siii

Herr Thorsten Selmaier, Leitung Aurubis, Frau Sabine Fernau, NaT-Initiative, und Volker Kuntze, Ebert, 
bei der Unterschrift

Herr Wolfgang Gross, Ausbildungs- und Fortbildungs-
leiter bei Aurubis, erläutert Fisnik Berufsperspektiven



WAS SiND DiE AUFGABEN DER SV?

Ich geh auf’s Ebert...

„...weil ich schon 2 Jahre vorher 
kommen wollte, weil die Kinder 
hier so nett sind.
Die Musikklasse ist toll, das Es-
sen in der Kantine lecker und ich 
habe auch schon vor meiner Ein-
schulung mit Geigenunterricht 
angefangen.”

Melena 5M

Liebe Abiturientinnen und Abiturienten,
Lange habt ihr auf diesen Tag hingearbeitet. 
12 Jahre Schule liegen hinter euch. Jahre 
öden Stoffpaukens, aber auch immer wieder 
Momente, in denen spannende Wissensge-
biete euer Interesse weckten. Phasen voller 
Prüfungsangst und Frustrationen, aber auch 
Momente der Bestätigung und Freude. Zei-
ten voller Konkurrenz und vielleicht auch 
mal Neid, aber auch Zeiten freundschaft-
licher Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Unterstützung. Gerade euer Jahrgang hat 
mich während der Abiturvorbereitung durch 
diese gegenseitige Hilfsbereitschaft, mit der 
stärkere Schüler beim gemeinsamen Lernen 
schwächere gestützt haben, sehr beein-
druckt...

... So heißt es nun Abschied neh-
men. Wenn ihr diesen Raum ver-
lasst, dann ist das vor allem für 
euch ein Einschnitt, ein Schritt 
hinaus in ein neues Leben.  
Doch bevor ihr geht, gebührt ein 
großer Dank euren Unterstützern. 
Ein Dank all denen, die es euch 
ermöglicht haben, dieses Ziel zu 
erreichen: das sind natürlich zu-
erst die Eltern, ohne deren Hilfe 
ihr nie so weit gekommen wärt. 
Kein Schüler würde heute hier 

sitzen und ein Reifezeugnis in Empfang 
nehmen, hätten nicht die Eltern euch - so-
weit es in ihren Kräften stand - unterstützt. 
Hätten sie nicht euer Interesse geweckt und 
die Grundlage für das Lernen und Arbeiten 
zuhause geschaffen, hätten nicht die Eltern 
euch, ihren Kindern, Werte und Einstellungen 
vermittelt, hätten sie nicht in Tiefen getrös-
tet und bei Erfolgen die Freude geteilt. Ich 
bin mir sicher, liebe Eltern, dass jeder von 
Ihnen sagen kann, er habe seine Kinder so 
gut unterstützt, wie es ihm in seiner Situation 
möglich war...
... Dank gilt aber auch den Lehrerinnen und 
Lehrern, die euch bis hierher begleitet haben. 
Diese Zeit unserer Begleitung endet nun und 
auch wenn dies doch der eigentliche Zweck 
und das Ziel unserer Arbeit ist, lassen wird 
euch nur schweren Herzens gehen, denn wir 
sind gerne eure Lehrer gewesen... 

Wie schon in den vergangenen Jahren wurde die Verabschiedung der 
Abiturienten zu einer würdevoll festlichen Veranstaltung in der Ebert-
Halle mit zahlreichen anspruchsvollen Wort- und Musikbeiträgen.
Einer der Höhepunkte war die Festrede von Frau Freitag, aus der wir im 
Folgenden zitieren. Die gesamte Rede kann im Jahresbericht nachgele-
sen werden.

Abi  14

... Irgendetwas müssen wir also wohl doch 
richtig gemacht haben. Allen Unkenrufen über 
unser Schulsystem zum Trotz habt ihr das 
Glück, dass ihr nicht nur gut ausgebildet seid. 
Sondern gerade weil unser Land seit Jahr-
zehnten in gute Ausbildung investiert,  könnt 
ihr jetzt mit Zuversicht ins Leben gehen...
... Und so wünsche ich euch viel Erfolg auf 
eurem Weg, von dem ihr bislang nur den 

in der Schülerver-
tretung (kurz SV) 
wirken Schüler an 
der Gestaltung ih-
rer Schule und des 
Schulwesens mit. 
Dabei vertreten sie 
vorrangig die inte-
ressen ihrer Mit-
schüler.
...und das liegt uns am Herzen! Wir 
wollen zusammen mit Euch das Leben an 
unserer Schule besser gestalten!
Wir alleine können nichts machen, denn 
nur wenn wir von euch Rückmeldungen, 
Informationen dazu bekommen, was euch 
stört, oder was stärker ausgebaut werden 
sollte, können wir etwas bewegen!
Wie kann ich etwas bewegen?
Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Komm zu uns ins SV-Büro und erzähle 
uns dein Anliegen oder schreibe uns eine 
Nachricht. Erzähle deinen Klassenspre-
chern von deiner Idee, diese bringen sie 
dann in die SR-Sitzung.
SR-Sitzung - Was ist das?
"SR" steht für Schülerrat!
Der Schülerrat ist eine Konferenz aus al-

Anfang kennt. Vor allem aber wünsche ich 
euch für die Zukunft, dass ihr offen bleibt und 
bereit, euch auf neue Eindrücke einzulassen, 
um euch dann für euren eigenen Weg zu ent-
scheiden...
... Wir nehmen heute Abschied, doch ich hof-
fe, wir bleiben verbunden. An dieser Schule 
haben die meisten von euch mindestens 8 
Jahre verbracht - mit euren Mitschülern und 

Nicole Hinsch
Mein Name ist Nicole 
Hinsch und ich unterrichte 
die Fächer MINT, Biologie 
und Sport. Nach 15-jähri-
ger Tätigkeit an der Stadt-
teilschule Otto-Hahn freue 

ich mich, erneut eine Schule mit naturwis-
senschaftlichem Schwerpunkt gefunden zu 
haben. Zusammen mit Frau Clahes leite ich 
die 5T4, was mir großen Spaß macht. Die 
sehr freundliche Aufnahme durch die Schul-
gemeinschaft erleichterte mir das Ankommen 
in einer neuen Schule außerordentlich. Recht 
herzlichen Dank dafür! 

Josefine
Kuchenbecker
Hallo, ich heiße Josefine 
Kuchenbecker und un-
terrichte die Fächer Ma-
thematik und Religion. 
Manche von euch kennen 

mich schon, da ich hier schon einmal vor ein-
einhalb Jahren für ein Halbjahr unterrichtet 
habe. Nun freue ich mich, dass ich seit dem 
Sommer ans Ebert zurückgekehrt bin. 
In den ersten Wochen war es spannend mei-
ne eigene Klasse, die 5T3, kennenzulernen. 
Gemeinsam sind wir gut an der Schule an-
gekommen und finden uns immer besser zu-
recht. Auch im Kollegium fühle ich mich sehr 
wohl und freue mich auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit.
Ich wünsche uns allen weiterhin eine gute 
Zeit hier am Ebert!

Britta Nowostawski
Mein Name ist Britta  
Nowostawski. Ich unter-
richte die Fächer Mathe 
und Physik und absolviere 
nun das zweite und dritte 
Halbjahr meines Vorberei-

tungsdienstes am FEG. Nach dem Studium an 
der Uni Hamburg und dem ersten Halbjahr des 
Vorbereitungsdienstes an der Goethe-Schule 
Harburg ist das Ebert-Gymnasium jetzt meine 
zweite Ausbildungsschule. Ich freue mich sehr 
auf meine Arbeit hier und bin dankbar für die 
tolle Aufnahme ins Kollegium.

DiE NEUEN AM EBERT!

len Klassensprechern 
und dem SV-Team.
Dort werden Eure 
Anliegen besprochen 
und darüber ent-
schieden. Aber auch 
wichtige Sachen, 
z.B. Anliegen von der 
Schulleitung, finden 

in der SR-Sitzung Platz! Dann stimmen wir 
darüber ab, ob wir das jeweilige Thema 
durchsetzen wollen. Wenn das der Fall ist, 
wird das Anliegen an die Schulkonferenz 
oder die Schulleitung herangetragen.
Die Schulkonferenz ist das wichtigste Gre-
mium an unserer Schule. Denn dort sitzen 
die Vertreter der Eltern, die Vertreter der 
Schüler (Wir), die Vertreter der Lehrer und 
die Schulleitung. Dort wird ein Thema an-
gesprochen und jeder hat das Recht etwas 
dazu zusagen. Am Ende gibt es jeweils 
eine Abstimmung und das Anliegen wird 
entweder befürwortet oder nicht. 
Jedes Schuljahr veranstalten wir eine SR-
Reise, mit allen Klassensprechern nach 
Emsen, um dort mit Euren Vertretern über 
eure Aufgaben zu sprechen und um den di-
rekten Kontakt zu euch zu halten.

Hielten eine brillante Schüler-Abirede:
Leonhard Kehrberger und Florent Ismani 

uns Lehrern. Hier habt ihr die Grundlagen für 
euer Leben gelegt. All das wird immer ein Teil 
von euch bleiben, so wie ihr ein Teil dieser 
Schule und seiner Geschichte bleiben werdet. 
Nachdem ihr aber auch bislang in vielen 
Entscheidungen vom schulischen Rahmen 
fremdbestimmt wart, seid jetzt endlich ihr 
selbst gefragt zu entscheiden, wohin die Rei-
se geht. Um mit eurem Motto zu sprechen: 
Nun sind die zwölf Jahre rum, nun seid 
ihr der Kapitän. Macht was draus! Wir 
sind gespannt von euch in Zukunft zu 
hören, welchen 
Weg ihr gewählt 
habt!
Alles Gute dafür!



Der CountDown läuft:
DiE UMBAUMASSNAHMEN KURZ VoR DER FERTiGSTELLUNG

Ich geh auf’s Ebert...

„... weil ich seit 5 Jahren Geige 
spiele. Ich habe mich auf  die Mu-
sikklasse gefreut.
Ich finde es auch toll, dass es 
hier kein Mobbing gibt und den 
Kunstrasenplatz in den Pausen.”

Justus 5M

Die Pausen im  EBERT haben einen neuen 
Stellenwert erhalten: Während viele Schüler 
auch bei schönstem Wetter oft nur ungern 
auf den „Schulhof” zu bewegen waren, ist 

Hättet ihr es gewusst - oder gedacht? Unser 
Ruderverein „Albatros” ist 88 Jahre alt!
1926 gründeten Schüler und Lehrer den 
„Realgymnasium-Ruderverein”. Ein Boots-
haus gab es noch nicht - wir waren Gäste 
im Bootshaus des Harburger Ruderclubs. 
Das erste „eigene” Boot war ein Vierer, das 
für 40.- Reichsmark Miete dort eingelagert 
wurde. 1928 konnte dann das erste eigene 
Bootshaus am Nordufer der Süderelbe einge-
weiht werden.

Ein Gymnasium bei laufendem Unterricht 
zu renovieren ist gewiss keine Kleinigkeit. 
Unser EBERT ist in den letzten Jahren al-
lerdings nicht nur renoviert sondern nach 
über 80 Jahren vollständig umgebaut wor-
den. Unsere traditionelle Backsteinfassade 
bleibt glücklicherweise erhalten und auch 
das Farbkonzept im Innenbereich wird wie-
derhergestellt. So werden wir in einigen Mo-
naten unser traditionelles Gebäude im neuen 
„Gewand” übernehmen können.
Im Mittelpunkt der Renovierungsarbeiten 
steht der Begriff: Großzügigkeit.
Großzügig werden die Klassenräume erwei-
tert, großzügig, und den heutigen Erforder-
nissen angepasst, die Fachräume.

Sanierung/Terminplan
Die geplanten aktuellen Fertigstellungs-
termine für einzelne Bauabschnitte: 
• Erdgeschoss Haupthaus   
 Januar 2015
• Biologie-Fachräume/ 
 Computerraum 1. oG Haupthaus  
 30.01.2015
• Turnhalle Postweg/Gymnastikraum 
 26.01.2015
• Musikräume:     
 Musik 2: bis 19.05.15, 
 Musik 1: bis 13.08.15
• Pausenmehrzweckhalle   
 August 2015
• Gebäude Petersweg   
 z.Zt. in Klärung

Sport & mehr ALBAtroS
Unser neuer Kunstrasen Schülerruderverein

Nach den Osterferien wird dann unter der 
Leitung unseres Sportlehrers, Herrn Wag-
ner, für alle Schüler ab Klasse 7, die Lust 
und Spaß am Rudern haben, wieder mit dem 
Training begonnen. 

Breite Flure, freundliche Lichthöfe und wie-
dergewonnene Sichtachsen im 1. Oberge-
schoß, verbunden mit einem freundlichen 
Farbkonzept lassen die Schule heiter und 
fröhlich wirken. Eine gute Voraussetzung für 

der neue grüne Kunstrasenplatz schnell zum 
beliebten Pausentreff geworden. Neben Tal-
ken, Walken und Kichern konnte man in die-
sem schönen Sommer viele Schüler/innen (!) 
oft beim Sonnenbaden beobachten. Auf jeden 
Fall ist „Bewegung” in die Pause gekommen 
- ein schöner Nebeneffekt.
Das Wichtigste aber ist, dass wir endlich 
wieder einen vernünftigen Platz für Ballspiele 
und auch bessere Bedingungen für leichtath-
letische oder gymnastische Übungen haben. 
Hoffen wir, dass dadurch auch das Enga-

gement für Fußball, Handball, vielleicht 
auch Hockey bei allen Schülern zunimmt 
und alle mit viel Spaß dabei sind.
Um möglichst viele von Euch für Sport zu 

entspanntes Lernen und gute Leistungen.
Wenn man die Bilder sieht, die unser Foto-
graf in den letzten Tagen im Gebäude ge-
macht hat, können wir nur hoffen, dass die 
Fertigstellungstermine gehalten werden...

In den Kriegsjahren wird das Ruderhaus zer-
stört, das Rudern vorübergehend eingestellt. 
Doch schon 1949 warben dann die Lehrer 
Mielke und Hoffmann für den Neuanfang, der 
dann 1951 in der Neugründung mit dem Na-
men „Albatros” vollzogen wurde. 
Heute, im 88. Jahr seines Bestehens verfügt 
der „Albatros” über ein modernes, attraktives 
Bootshaus, das im Untergeschoß über eine 
große Anzahl moderner Ruderboote vom „Ei-
ner” bis zum „Vierer” verfügt. Das Oberge-
schoß ist nostalgischen Booten vorbehalten. 
Ihre Namen erinnern an verdiente Lehrer und 
Schulleiter oder auch Sponsoren.
Während das Bootshaus und das Rudern zur 
Zeit einen kleinen Winterschlaf halten, wird 
bereits an den Vorbereitungen für die kom-
mende Saison gearbeitet.

Zur Zeit nehmen 15-20 SchülerInnen am 
Training teil. Erfreulich, dass drei ehemalige 
Schüler jetzt ihren Trainerschein gemacht ha-
ben und als Betreuer zur Verfügung stehen, 
bzw. unsere jährliche Wanderfahrt begleiten.
Für die Anfänger geht es zunächst am Neu-
länder See, für die Fortgeschrittenen auf der 
Süderelbe los. Ansprechpartner für alle Inte-
ressierte ist Herr Wagner.
Übrigens: Das EBERT ist die einzige Ham-
burger Schule mit einem eigenen (und sehr 
komfortablen!) Ruder-Bootshaus. 
Einfach mal reinsehen!

begeistern, müssen natürlich auch ent-
sprechende Voraussetzungen geschaffen 
sein. In diesem Punkt - siehe auch be-
sonders Sporthallen - sind wir am EBERT 
noch relativ schlecht dran. Eine Sporthal-
le, in der unsere Großeltern schon Pur-
zelbäume geschlagen und Aufschwünge 
geübt haben, entspricht nicht mehr den 
Ansprüchen von heute. Aber: Wir arbei-
ten daran und mit dem neuen „KuRa” ist 
uns ein erster Schritt gelungen.
Nutzt seine Möglichkeiten!

Noch beherrschen Wanddurchbrüche das Bild. Schon erkennbar: Das Farbkonzept

Unsere Neuerwerbungen

Warten auf das Frühjahr

Rudern am Neuländer See



1964 kaufte der Schulverein unter Leitung 
des damaligen Schulleiters Curt Zahn das 
ehemalige Forsthaus in Emsen. Im Oktober 
1965 - nach Umbau und mit neuer Einrich-
tung - wurde das Haus seiner Bestimmung 
übergeben. Welch ein weitsichtiges und 
glückliches Handeln für das EBERT, denn 

Was hat die Schlacht von Langensalza 
(27. Juni 1866) mit unserem Harburger 
Gymnasium zu tun?
(Für den einen oder anderen, dem gerade 
entfallen ist, wo Langensalza liegt zur Info: 
Bad Langensalza liegt nordwestlich von Er-
furt in Thüringen.)
Eine ganze Menge, denn nach der Schlacht 
von Langensalza kapituliert das Königreich 
Hannover, das im Kampf um die Vorherr-
schaft im Deutschen Bund auf Österreich 

Die Auszeichnung „Umweltschule in Euro-
pa” zielt ab auf die Entwicklung umwelt-
verträglicher Schulen und die Förderung 

des Bewusstseins für nachhaltige Ent-
wicklung. Die Bewerbung setzt 

voraus, dass die Schule 
innerhalb eines Jahres 
ein selbstentwickeltes 
Konzept zur Verbesse-
rung der Umweltverträg-

lichkeit z.B. zu Themen 
der Ökonomie, des sozialen 

Engagements oder zu nachhal-
tiger Ernährung umsetzt.

Das EBERT erhielt in diesem Jahr zum 4. 
Mal diese Auszeichnung für die 3 Hand-
lungsfelder  klimafreundliche Ernährung, 
die Patenschaft mit dem indischen Cittapur 
sowie für den „essbaren” Schulgarten.
Allen Beteiligten unseren herzlichen Glück-
wunsch!

Ich geh auf’s Ebert...

„Ich habe einen weiten Schulweg. 
Beim Tag der Offenen Tür fand 
ich die Lehrer und das Gebäude 
toll. Das hat mich gleich über-
zeugt. Obendrein habe ich auch 
schon Klavier gespielt.”

Emre 5M

mit dem Haus Emsen besitzen wir heute ein 
Kleinod, um das uns viele Schulen beneiden.
Bis zu unserer offiziellen Jubiläumsfeier am 
20.21. Juni 2015 gibt es aber noch viel zu 
tun: Im kommenden Winter werden wir alle 
Schlafräume renovieren, unser Hausmeister 
hat bereits die Fenster gestrichen und führt 

letzte Reparaturen durch. 
Beim Eltern-Aktionstag 2014 wurde die Ter-
rasse saniert und vergrößert. Allen, die ge-
holfen haben, ein herzliches "Dankeschön". 
Toll, wenn Sie auch im nächsten Jahr wieder 
dabei sind.
Auch in diesem Schuljahr sind wieder alle 
5. und 7. Klassen zur Kennenlernfahrt  bzw., 
„Gemeinsam-stark-sein-Woche” nach Emsen 
gefahren. Projektfahrten der Klassenorches-
ter, Streitschlichter, der Schülerrat und ande-
re Gruppen werden folgen.
Übrigens können auch Sie das Haus Emsen nut-
zen: Informationen unter: www.haus-emsen.de 
 

                       50 Jahre  
Schullandheim emsen
Im nächsten Jahr:

gesetzt hatte. Pech 
gehabt: Die Nieder-
lage bedeutete, dass 
Harburg Preußische 
Provinz wurde.
Wie sieht es nun in 
und um Harburg in 
diesen Jahren aus? 
Unser Gymnasium, 
auf das wir später 
noch zu sprechen 
kommen, steht nun 
unter der Verwaltung 

eines preußischen Provinzialschulkollegi-
ums und macht in den nächsten Jahrzehn-
ten viele Wege und Umwege in der Entwick-
lung zum Realgymnasium durch. Es dauert 
bis 1870, bis die erste „Prima” eingerichtet 
werden kann, die es dann Absolventen er-
möglicht, neben technischen Studien auch 
Mathematik, Naturwissenschaften  (klingt 
fast wie MINT), Philosophie und neuere 
Sprachen zu studieren. 
Harburg wird von Oberbürgermeister 

Grumbrecht „regiert”, ein liberaler Vor-
kämpfer und ehemaliger Abgeordneter 
des Paulskirchenparlaments (einfach mal 
nachgoogln...). In seine Amtszeit 1855-
1883 fällt eine bedeutende Entwicklung:
Am 1. Dezember 1872 rollt der erste Zug 
über die neue Elbbrücke, 25 Jahre nach-
dem die  Eisenbahn Hannover mit Harburg 
verbunden hat. 1872 gelang also schon 
der oft zitierte „Sprung über die Elbe” - al-
lerdings von Süd nach Nord... Zunächst rol-
len 10 Zugpaare täglich im Nahverkehr von 
Harburg nach Hamburg und umgekehrt. 
Die Baukosten betrugen 3,7 Mio. Mark. In 
Harburg entsteht ein neuer Bahnhof.
1888 werden Wilstorf, Heimfeld und der 
Schloßbezirk eingemeindet: Harburg hat 
gut 26.000 Einwohner, davon 3.500 In-
dustriearbeiter. Größter Arbeitgeber ist 
die Jutespinnerei mit gut 1.300 Arbeitern.
Wenn wir schon bei Zahlen sind, werfen 
wir auch einen Blick auf die Schülerzahlen: 
Während 1870/71 insgesamt 137 Schüler 
die Hauptschule (Sexta-Prima) besuchen, 

sind es 1874 bereits über 300. Das Schul-
gebäude in der Kirchenstraße ist viel zu 
klein, so dass 1876/77 das neue Schul-
haus in der Eißendorfer Straße entsteht. 
Neben 13 Klassenräumen gibt es Fach-
räume, eine Turnhalle und eine Aula. Die 
Schülerzahlen bleiben bis zur Jahrhundert-
wende nahezu konstant, dazu kommen al-
lerdings noch die Vorschüler, zwischen 100 
und 170 Kinder.
Die doch ab 1900 stark steigende Zahl 
von Schülern hat die Konsequenz, dass 
über einen Schulneubau nachgedacht wird. 
Nach vielen Planungen und Entwürfen ent-
scheidet man sich am 25.4.1913 für die 
Errichtung eines Neubaus am Postweg. 
Der Ausbruch des 1. Weltkrieges sollte die 
Planungen zunächst aber noch verzögern.

zuM 4.MAl Als  
uMwelTschule 
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Aus unserer Schulgeschichte
Teil 5

Harburg setzt auf’s falsche Pferd..



Abschied und Vorfreude beim Sommerkonzert 
am 27. Mai 2014

UNSER TAG DER MUSiK AM 13. JUNi 2014 iN DER  EBERT-HALLE 
EiNE WERBUNG FüR AKTiVES MUSiZiEREN 
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impressum 

November 2014
27.11.2014 Tag der Offenen Tür für 4. Klassen  
 von 16:30 – 19 Uhr

Dezember 2014

04.12.2014 Weihnachtskonzert in der Ebert-Halle

12.12.2014 Weihnachtsmärchen  
 für die 5. und 6. Klassen

19.12.2014 Vollversammlung in der Ebert-Halle  
 zu Weihnachten und Jahresende

Januar 2015
08.01.2015 Recherchetag der 7. Klassen  
 zu der Forscherfrage

12.01.2015 Beginn des dreiwöchigen  
 Schulpraktikums des Jahrgangs 9

18.01.2015 Neujahrsempfang Heimfelds  
 in der Ebert-Halle ab 11 Uhr

19.01.2015 Australisches Theater in der  
 Ebert-Halle für die 10.- 12. Klassen

24.01.2015 Tag der Offenen Tür von 10:30-14 Uhr

Februar 2015
02.02.2015 Beginn der einwöchigen  
 Anmeldewoche für die Klasse 5

Weitere Termine unter www.ebert-gymnasium.de

Te r m i n eTermine
iM RESTLiCHEN SCHULJAHR:

Wir wollen mehr Kinder für Musik begeistern und das intensive Musizieren 
in einem Orchester ermöglichen. Deshalb haben wir 2014 erstmalig in einer 
Kooperation mit der Jugendmusikschule, der Goethe Schule Harburg und der 
Akademie für Musik und Kultur ein großes Konzert für die Grundschulen 
veranstaltet  
Über 800 Kinder konnten so eine 90-minütige Reise durch die Welt der Mu-
sik antreten: vom barocken Oboen-Trio bis zum Rock-Band, von der Musical-
Szene bis zum Sinfoniesatz. Unsere Klassenorchester 6 M1 und M2 hatten 
so ihren ersten großen öffentlichen Auftritt auf der Ebert-Bühne und konn-
ten viele Kinder über den Einstieg in die Musik nachdenken lassen. Unsere 
Ebert-Band hat zum Abschluss die Besucher in Begeisterung und Rhythmus 
versetzt. Das war eine erfolgreiche Werbung für das Musizieren und ein 
wunderbares Gemeinschaftserlebnis der beteiligten Schulen – welches be-
stimmt eine Wiederholung findet.

Po / Ku

Unser Sommerkonzertkonzert steht immer 
unter besonderen Vorzeichen: Unsere jün-
geren Musiker und Musikerinnen nehmen 
teilweise erstmalig an unserem festlichen 
Konzert teil. Es ist für sie der Einstieg in 
eine langjährige Erfahrung gemeinsamen 
Musizierens, welches immer wieder auf die 
Höhepunkte – unsere Konzerte – vorbereitet. 
Da muss hart geübt, viel Konzentration auf-
gewandt werden und dann kann der Erfolg 
vor dem Publikum genossen werden.  
Auch bei dem diesjährigen Sommerkonzert-
konzert haben sich unsere jungen Instru-
mentalisten und Sänger intensiv vorbereitet, 
ihre Aufregung überwunden und ihre Taufe 
mit wunderbarer Musik erleben können und 
sich zu tosendem Beifall erheben dürfen. Das 
war ein besonderes und bleibendes 
Ereignis. 
Gleichzeitig ist dieses Konzert für 
viele langjährig engagierte Musi-
ker, die im Abitur stehen, das Ab-
schlusskonzert, welches mit Weh-
mut gefeiert wird und bei dem sich 
einige ihrer Abschiedstränen nicht 
schämen. Mit ihren Musiklehrern 
haben sie die gemeinsamen intensi-
ven Übungszeiten erlebt und ein be-
sonderes Lehrer-Schüler-Verhältnis 
begründet.
Auch bei diesem Sommerkonzert 
haben unsere musizierenden Kinder 
und Jugendlichen den Lehrern ihre 
Dankbarkeit für die gemeinsame Ar-
beit ausgedrückt. 

Ein besonderer Dank galt dabei unserem 
Kollegen und Freund, Michel Labrosse, 
der zwei Jahre von seiner Bildungsbehör-
de Aix-Marseille, als Botschafter zu uns 
geschickt wurde, der als orchesterleiter 
von Con Moto, als Begleiter von Musik-
probenfahrten in unser Haus Emsen und 
Arrangeur gewirkt und die Arbeit bei uns 
genossen hat. Das Sommerkonzert war 
sein Abschiedskonzert. Er bleibt uns als 
Freund und regelmäßiger Besucher in sei-
nem „Paradies“ erhalten.
Gleichzeitig wird unsere Kollegin Ulrike 
Hesch, die unser Musikprofil besonders ge-
prägt hat, bald wieder ihre geliebte Arbeit 
aufnehmen und bei dem nächsten Sommer-
konzert die Titel wieder in ihrer unvergleichli-
chen Weise anmoderieren. Darauf freuen wir 
uns schon jetzt – so wie auf die wunderba-
ren Auftritte unserer Musikschülerinnen und 
-schüler.          Ku


