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#heißerherbst – Eltern- und Schüler*innen-Infobrief zum Energiesparen, Kantinenbetrieb und 
Veranstaltungshinweisen  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

seit gut einer Woche sind die Herbstferien vorbei und damit ging das erste Quartal des Schuljahres 2022/23 
zu Ende. Daher ist es Zeit für eine erste Zwischenbilanz und aktuelle Informationen. 

Energiesparen in der Schule 

Obwohl der Oktober ungewöhnlich mild war, heizen wir am Friedrich-Ebert-Gymnasium seit den 
Herbstferien. Das große Schulgebäude wird mit Erdgas beheizt und benötigt lange, um warm zu werden.  

Im Angesicht der hohen Energiepreise und einer möglicher Energieknappheit, die u.a. auf den Krieg gegen 
die Ukraine, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, eine verschleppte Energiewende und unseren 
energiehungrigen Lebensstil in Deutschland zurückzuführen sind, hat die Schulbehörde Maßnahmen 
beschlossen, bei deren Umsetzung wir die Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft, insbesondere 
von Euch, liebe Schüler*innen, benötigen. 

Das haben wir vor:  

 Jede Klasse wird zwei Schüler*innen für einen Klassen-Energiedienst auswählen, welcher mit der 
Klasse dafür sorgt, dass die Energiespar-Maßnahmen umgesetzt werden. Die Schüler*innen werden 
jeweils innerhalb einer 90-minütigen Einheit durch unseren Energiebeauftragen Patrick Liedtke 
fortgebildet.  

 Am Nachmittag werden ausgewählte Schüler*innen der Studienstufe die Einhaltung der Maßnahmen 
prüfen und schauen, ob sie vermeidbare „Energielecks“ finden.  

 In den kommenden Wochen werden wir einen Ressourcenspar-Wettbewerb ausrufen. Klassen, die 
besonders vorbildlich energiesparend handeln, bekommen einen Geldpreis für die Klassenkasse, um 
z.B. ein Klassenfest oder einen Ausflug zu finanzieren. Es werden insgesamt 500 € aus unserem Budget 
für Nachhaltigkeitsmaßnahmen ausgelobt. Dazu werden wir die Klassen gesondert informieren.  

 In allen Klassen wird das angefügte Poster ausgehängt. Darauf könnt ihr euch regelmäßig informieren, 
wie wir gemeinsam Energie einsparen können.  

 Unter https://www.hamburg.de/euerding findet ihr viele Anregungen zum Ressourcensparen, so 
beispielsweise Unterrichtsmaterialien und Infovideos. 

 

Wir zählen darauf, dass die Maßnahmen auf euer Verständnis treffen und sind sicher, dass wir mit vielen 
Unterstützer*innen und guten Ideen auch individuelle Wege für ein nachhaltigeres Schulleben beschreiten 
können. Sprecht mit euren Ideen gerne unsere Lehrkräfte an oder wendet euch direkt an die Schulleitung. 
Ich danke für eure Unterstützung!  

Eine kurze Anmerkung zu den Thermostaten in den Klassenräumen am Ebert:  

In den Klassenräumen sind die Thermostate nicht individuell regelbar, sondern gleichmäßig auf "3" gestellt. 
Das verhindert zwar einerseits das „Runteregeln“ während des Lüftens, andererseits jedoch auch, dass die 
Heizung auf "5" hochgedreht und dabei belassen wird, wenn es mal morgens kalt im Raum wirkt. Das soll 
im Schnitt die günstigste Lösung sein, meint unser Gebäudemanagement.  

 

https://www.hamburg.de/euerding


Kantine / Personalveränderung bei Mammas Canteen  

Über vier Jahre hat Sabine Hartmann unsere Schulkantine verlässlich betrieben, leckeres Essen für uns 
zubereitet und mit ihrem Team unzählige Geburtstagsständchen gesungen. Zum ersten November 2022 hat 
Frau Hartmann sich beruflich umorientiert und das Unternehmen Mammas Canteen verlassen. Wir danken 
ihr für die tolle Zusammenarbeit und wünschen Frau Hartmann für die neuen Aufgaben alles, alles Gute.  

Die Projektleitung in der Kantine hat nun Herr Bastian Haubenschild übernommen, der in der letzten 
Woche auch schon häufiger in unserer Kantine präsent war. Wir freuen uns, ihn am Ebert zu begrüßen und 
wünschen ihm ein gutes Händchen. Das weitere Team von Mammas Canteen bleibt unverändert bei uns 
am Ebert.  

 

Gedenken in Harburg 2022 

Seit Jahren beteiligen wir uns mit einzelnen Veranstaltungen und Beiträgen am Programm Gedenken in 
Harburg. Dieses Jahr möchte ich Sie und euch auf zwei Termine besonders hinweisen: 

1. Heimfeld leuchtet 

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fand die vom nationalsozialistischen Regime organisierte 
Reichspogromnacht statt. Unter dem Motto „Heimfeld leuchtet“ gedenken wir im Rahmen der 
HARBURGER GEDENKTAGE 2022 (http://www.gedenken-in-harburg.de/start/) der Opfer in Form eines 
Spaziergangs und eines anschließenden Konzerts in der St. Pauluskirche. Schülerinnen und Schüler unseres 
Musik-, Geschichts- und Theaterprofils tragen in Wort und Ton zu Rundgang und Konzert bei. Wir freuen 
uns dabei über eine erneute Kooperation mit der akademie hamburg für musik und kultur. 

Wann? Der Rundgang startet am Mittwoch, den 9. November 2022, um 18:00 Uhr vor der St. Pauluskirche, 
direkt neben unserer Schule.  

Das anschließende Wandelkonzert beginnt dann um 19:00 Uhr in der Kirche selbst. Die Veranstalter bitten 
für das Konzert um eine Anmeldung unter: www.akademie-hamburg.de 

2. Vortrag: Verfolgung Homosexueller in Hamburg in der NS-Zeit 

Ebenfalls im Rahmen der Harburger Gedenktage wird Dr. Stefan Micheler in unserer 
Pausenmehrzweckhalle einen Vortrag über die Verfolgung Homosexueller in Hamburg in der NS-Zeit 
halten. Herzlich laden wir neben unseren Schüler*innen ab Klasse 9 auch alle Eltern und 
Erziehungsberechtigte ein, teilzunehmen. Das Thema passt sehr gut zur Vielfältigkeit, die es zum Glück auch 
am Ebert-Gymnasium gibt. Der Referent, Dr. Micheler ist ausgewiesener Experte zu dem Thema 
(http://www.stefanmicheler.de/wissenschaft/index.html). Wir freuen uns auf einen lehrreichen Abend.  

Wann? Der Vortrag findet am 16. November um 18 Uhr in der PMZH statt.  

 

Quartalsnoten 

In den kommenden Tagen werden die Quartalsnoten für die laufenden Unterrichtsarbeit besprochen. Liebe 
Eltern, fragen Sie gerne bei Ihren Kindern nach, wie es im Unterricht so läuft. Hoffentlich gut! 

Herzliche Grüße, Jörg Isenbeck 

 

http://www.gedenken-in-harburg.de/start/
http://www.akademie-hamburg.de/
http://www.stefanmicheler.de/wissenschaft/index.html


hamburg.de/euerding 

Jetzt Klimaschutz 
zu Eurem Ding  

machen!
Eine wichtige Aufgabe für die ganze Klasse!

Einfach zwei Personen als Klassen-Energiedienst wählen,  
der zusammen mit der Klasse dafür sorgt, dass viele 

Maßnahmen umgesetzt werden.

hamburg.de/euerding

Möbel stehen im Weg und die warme Luft 

kann sich nicht verteilen. Es hilft schon,  

für einen Abstand in der Größe von 

       mindestens einem A4-BLatt zu sorgen. 

Heizkörper brauchen Abstand:  
Möbel und andere Gegenstände

besser von der Heizung fernhalten!

Beschriftet Eure Lichtschalter, dann wisst Ihr, welche 

Lichtleiste an der Fensterseite liegt und nur bei Bedarf 

eingeschaltet werden soll. Weiterhin ist das Licht  

ein sehr großer Energieverschwender! 

Alle Lampen an? 
Unnötig, wenn sie nicht

gebraucht werden!

Heizung bis Stufe 3 ist ok,
aber Fenster und Türen

unbedingt geschlossen halten!
Schließt die Türen des Klassenraums immer hinter Euch, nur beim Stoßlüften könnt Ihr sie zusammen mit den Fenstern kurz aufreißen.   

Geräte auch vom Stromnetz trennen,  

dafür die Netzschalter oder Verlängerungskabel  

einsetzen, um Stand-by-Verbräuche 

zu vermeiden.

Auch mal runterfahren:  
Elektrische Geräte besser nach dem 

Benutzen direkt ausschalten!  

Beim Stoßlüften könnt Ihr CO₂-Messgeräte nutzen, 

um bei erreichter „guter Luftqualität“ sofort  

alle Fenster und die Tür wieder dicht zu machen.  

Je kürzer Ihr lüftet, desto mehr Wärme bleibt  

bei Euch im Raum.

Dauerlüften ist echt zu kalt!
5 Minuten Stoßlüften ist cool, 


