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Dr. Karasek macht die abiturvorbereitende Arbeit an Franz 
Kafka spannend und vermittelt interessante Einblicke und 
Einsichten in seine Werk.

Dass der Schriftsteller und Medienstar Dr. Hell-
muth Karasek zu Besuch ins Ebert-Gymnasium 
kam, um mit den Schülern der Oberstufe über 
ihr derzeitiges Abiturthema im Fach Deutsch zu 
sprechen, zeigt, dass es sich hier keineswegs 
um drögen Lernstoff handelt. Angesichts von 
Franz Kafkas Roman „Der Verschollene” ge-
riet der auch um harte Urteile nicht verlegene 
Literaturkritiker ins Schwärmen: Dieser sei in 
sich makellos, antwortete er auf die Frage einer 
Schülerin, ob es denn auch bei Kafka Kritikwür-
diges gebe. Karasek spannte in seinem Vortrag 
über Kafkas Roman weite Bögen, die geschicht-

KaraseK begeistert unsere 
Oberstufe für Literatur

liche, biographische und sogar alltägliche 
Begebenheiten betrafen. Da er auf seinen 
Vortragsreisen immer wieder von dem Angst-
traum geplagt werde, sein Gepäck im Zug ver-
gessen zu haben, kenne er die albtraumhafte 
Struktur von Kafkas Werken nur zu gut. Auch 
die Hauptfigur in „Der Verschollene“ glaubt, 
seinen einzigen Koffer bei seiner Auswande-
rung nach Amerika verloren zu haben, was 
den für Kafka typischen Gemütszustand der 
Verlorenheit zum Ausdruck bringe. 
Ohne einen Schluck Wasser zu trinken, 
sprach Karasek 90 Minuten lang intensiv 
mit den Schülern über Franz Kafka – und 
hinterließ bei denen Begeisterung und neue 
Einblicke.
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Aus dem Inhalt... Wir freuen  uns auf Euch!
EIN hERzlIchES „WIllKoMMEN” AllEN NEuEN 
SchülERN AM EBERT!

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

so sieht spannendes Schulleben aus: Ge-
rade sind alle Mitglieder der Schulgemein-
schaft ohne Auto zur Schule gekommen – 
wir machen einen Aktionstag für „Sanfte 
Mobilität“. Unsere 36 Besucher aus Mar-
seille haben uns vor 4 Tagen wieder ver-
lassen und bedanken sich überschwäng-

lich. Hellmuth Karasek 
hat letzte Woche unsere 
Oberstufenschüler für 
Kafka begeistert – und 
war sehr von unseren 
Schülern angetan.
Sommerkonzert und 
Tag der Musik mit den 
Grundschulen sind in 
der Vorbereitung und in 
einigen Tagen wird der 

Kooperationsvertrag mit dem größten Kupf-
erproduzenten Europas, „Aurubis“, unter-
schrieben und wir gewinnen einen neuen 
Lernort dazu.
Ein Glück, dass wir unsere Zeitung haben, 
um alle teilnehmen lassen zu können an 
unseren spannenden Projekten.
Viel Spaß bei der Lektüre.

Volker Kuntze, Schulleiter

Karasek & Kafka



MINT AM EBERT:

UNTERIRdIsch & ÜBERIdIsch:
dEM WAssERlAUf AUf dER spUR.

EINBlIck & WEITsIchT:
dER ENERgIEBUNkER IN WIlhElMsBURg.

VoR oRT lERNEN!

sO wünschen wir uns

den Seevekanal

MaLwettbewerb

GAPP

              JugEND DEBATTIERT:
2. regiOnaLsieg in fOLge  

für das ebert
„Da ich mich schon lange für 
Informatik interessiere, hat es 
mich gefreut zu erfahren, dass 
es den Bundeswettebewerb 
Informatik gibt. Daran können 
Schüler aus ganz Deutschland 
teilnehmen, um ihre Fähigkei-
ten zu messen. 
Die Aufgaben der ersten Run-
de dürfen auch als Gruppe be-
arbeitet werden, was später 
nicht mehr erlaubt ist. 
Wer sich einmal über die gestellten Aufgaben in-
formieren möchte, kann sich unter www.bundes-
wettbewerb-informatik.de schlau machen.
Nachdem die Aufgaben für den 32. Wettbewerb 

Am 11. Februar haben wir von unserem NIP 
Kurs Klasse 8 mit Herrn Bätjer einen Ausflug 
zu „Hamburg Wasser” unternommen. Um 
acht Uhr ging es von der Schule los. Wir sind 
mit der S-Bahn zu „Hamburg Wasser” gefah-
ren, wo Mitarbeiter schon auf uns gewartet 
haben, um uns über „Hamburg Wasser” zu 
Informieren. Wir sind dort angekommen und 
haben erst mal einen Vortrag von unserer Pa-
rallelklasse gehört. Danach haben wir dann 
einige allgemeine Informationen über Wasser 
und über das Wasser in Hamburg von dem 
Mitarbeiter bekommen. Als dies alles fertig 
war haben wir uns eine Ausstellung ange-

Am 10. April 20104 fand zum zweiten Mal in diesem Jahr 
unser Mint-Abend für Mädchen statt, der  unsere Schülerin-
nen über Ausbildung und Chancen im MINT-Bereich infor-
mieren und ihnen damit neue Wege für ihre berufliche Zu-
kunft aufzeigen soll. In diesem Jahr stand die Medizintechnik 
im Fokus.
Unsere Zehntklässlerinnen Esther Arends und Marie 
Schmidtlein hatten die Referentinnen  im Vorwege interviewt 
und stellten sie in einer gelungenen Präsentation vor. 
Frau Professor Dr. Paola Vega Castillo aus Costa Rica, die sich 
z.Zt. für einen Forschungsauftrag am Institut für Nanoelektro-
nik der TUHH hier in Hamburg aufhält, stellte in eindrucks-
voller Weise ihren Forschungsbereich  in der Krebsforschung  
und ihre konkreten Tätigkeiten dar.  In Kooperation mit dem 
UKE wird nach Alternativen  zur Chemotherapie geforscht.
In einem engagierten Vortrag informierte danach die junge 

Doktorandin Annika vom Scheidt  über ihr Forschungsgebiet 
im Bereich der Osteologie. Sie hofft, neue Verfahren zu fin-
den, mit denen Osteoporose früher erkannt und behandelt 
werden kann.
Persönliche Gespräche mit den beiden Frauen von der TUHH 
bei einem leckeren Buffet rundeten den gelungenen Abend ab.
Die Einführung unserer Veranstaltungsreihe girls‘ Mint 
Night hat sich als ausgesprochen erfolgreich erwiesen. 
unsere Schülerinnen erhalten von engagierten Frauen, 
die als Vorbilder dienen, Informationen aus dem natur-
wissenschaftlichen Bereich aus erster hand und erwei-
tern dadurch ihren horizont in beträchtlichem Maße.
Unsere Boys‘ Mint Night für die Jungs der Jahrgänge 10 bis 
12 wird wieder im Herbst stattfinden.

Kerstin Gleine, Heike Zander-Hagemann

Lernen findet immer mehr auch außerhalb der Schule statt. Gerade der MINT-
Unterricht lädt dazu ein, die in der Schule bearbeitete Thematik in der Praxis 
kennenzulernen. Gute Beispiele für das „Lernen vor Ort” sind die Exkursionen 
der MINT Klasse 8 zu „Hamburg Wasser” und zum Energiebunker in Wilhelms-
burg”.

Am 19. März 2014 war es endlich so weit: 
Der gut vorbereitete Firmenbesuch von 
Hamburg Energie fand im Energiebunker in 
Wilhelmsburg statt. Im Rahmen des Nach-
wuchscampus der TUHH wurde mit Hamburg 
Energie kooperiert. Die Schülerinnen und 
Schüler von NIP-Kurs Klasse 8 haben zuvor 
eine intensive Unternehmensrecherche betrie-
ben, um nun eine gelungene Präsentation über 
das Unternehmen, die Betriebszweige und 
die Ausbildungsmöglichkeiten zu halten. Da-
nach wurde uns der Energiebunker auf allen 
Ebenen geöffnet. Im Herzen des ehemaligen 
Bunkers befindet sich ein Wärmespeicher, ein 

Nachdem Malte Seibt sich 
im vergangenen Jahr bis ins 
Bundesfinale in Berlin „debat-
tiert” hatte, vertraten in die-
sem Jahr camilla günther 
(S2) und Florent Ismani (S4) 
unsere Schule beim Regional-
Wettbewerb in Allermöhe. 
Beide hatten sich intensiv 
vorbereitet und überzeugten 
durch Schlagfertigkeit und 
ihr Auftreten. Florent sogar so 
sehr, dass er den 1. Platz in 
seiner Alterklasse belegte.
Im anschließenden Landes-

Daniel Tetla (7. Kl.) hat sich im Rahmen 
des Hamburger Wettbewerbs „Naturwis-
senschaftliches Experimentieren“(Natex) 
in den vergangenen Monaten mit den 
Themen „Alles in trocknen Tü-
chern“ und „Aus Schwarz 
mach Weiß“ sehr inten-
siv beschäftigt und beide 
Male einen ersten Preis 
gewonnen.
Wir gratulieren sehr herz-
lich zu diesem tollen Erfolg 
und freuen uns mit ihm.  
Gn

Florent im Einsatz
Camilla und Florent  
mit Siegerurkunde

Wie in allen geraden Jahren ist es auch 2014 
wieder soweit: Unser beliebter USA-Austausch 
wirft seine Schatten voraus. Im Juni kommen 
22 amerikanische Schülerinnen und Schüler mit 
ihrem Deutschlehrer, Herrn Larry Anderson, für 
einen Monat nach Deutschland. Die Gastgeber 
vom Ebert(aus den jetzigen 9. und 10. Klassen) 
sind ausgesucht und gemeinsam mit den Eltern 
erstellen wir gerade ein abwechslungsreiches 
Programm für den Aufenthalt unserer Gäste. In 
diesem Jahr stehen unter anderem Grillpartys 
mit Riesenleinwand zum Fußballgucken (WM in 
Brasilien!), eine Fahrt zu VW in Wolfsburg und ein 
Wochenende in Berlin auf dem Programm.
Wir fliegen dann im Oktober zum Gegenbesuch 
nach Saint Louis zu unserer tollen Partnerschu-
le, der Kirkwood High School, wo unsere Schüler 

Schüler der 5T1 des Ebert-Gymnasiums haben 
in eigenen Bildern dargestellt, wie sie sich den 
Seevekanal vor dem Phoenix-Center wünschen – 
und dabei im Malwettbewerb des Bezirksamtes 
Harburg vier Preise gewonnen! Herzlichen Glück-
wunsch! 
Zwei erste Preise gingen an Souhaib Fouda und 
Thore Pick, beide gewannen einen Wasserfor-

1. PREIS FüR ARNE HASSELBRING 
BEI DEM BUNDESWETTBEWERB 

INFORMATIK
2013/14 veröffentlicht wur-
den, begann ich gleich als 
Einzelteilnehmer mit der Bear-
beitung. Es waren insgesamt 
sieben Aufgaben gestellt. Zur 
Bewertung wurden die einge-
sandten Lösungen von 0 bis 5 
bepunktet und aus den besten 
drei das Endergebnis berech-
net, das über das Erreichen 
eines Preises entscheidet. Da 
an den von mir bearbeiteten 

Aufgaben nichts zu beanstanden war, bekam ich 
15 Punkte und damit einen ersten Preis und die 
Zulassung zur zweiten Runde. Nun hoffe ich auf 
eine ebenso erfolgreiche weitere Teilnahme.“

wettbewerb (am 27. März) im Hamburger 
Rathaus waren Fragen wie „Soll in Hamburg 
eine Quote für Lehrkräfte mit Migrationshin-
tergrund eingeführt werden?” zu diskutieren.
Unter den 24 Schüler/innen aus ganz Ham-
burg zeigte Florent sich kenntnissreich und 
redegewand und überzeugte mit ausgepräg-
ter Rhetorik.
Leider wurde er nicht für das Bundesfinale 
vorgeschlagen; die Zahl der Bewerber mit 
ähnlich beeindruckenden Fähigkeiten war 
sehr groß und die Entscheidung der Jury 
nicht immer überzeugend.
Das EBERT gratuliert Florent zu seinem Auf-
treten!

scher-Rucksack, mit dem sie im Sommer die Le-
bewesen im Gewässer untersuchen können. Emin 
Khalilov gewann mit seiner Darstellung einer 
Strom-erzeugenden Wassermühle am Kanal ei-
nen zweiten Preis und Sanya-Ria Singh mit ihrem 
farbenfrohen Bild einen dritten Preis. 
Für die Umsetzung dieses Projektes hatte sich die 
Klasse im MINT-Unterricht mit dem Gewässer 
Seevekanal beschäftigt und dann im Kunstunter-
richt die Ideen umgesetzt. Schön war auch, dass 
viele Schüler der Klasse bei der Preisverleihung 
dabei waren und ihren Mitschülern kräftig ap-
plaudierten. 
Anschließend konnten die Bilder eine Woche lang 
im Phoenix-Center angeschaut werden.

Cornelia Freitag

Florent hat gewonnen!

immer mit offenen Armen empfangen werden. 
Schon jetzt bereiten wir als Dankeschön für die 
Gastgeber einen Bunten Abend mit Tanz, Musik 
und Präsentationen vor. Am Schluss werden wir 
auch in diesem Jahr ein paar Tage in New York 
verbringen. Wir freuen uns alle auf eine aufregen-
de Zeit mit den Amerikanern.

Heike Zander-Hagemann

EBERT-schüler  
gewinnt 2x den ersten 
preis beim Natex- 
wettbewerb

sehen, in der wir auch viele Informationen 
erhalten haben. Wir durften danach auch 
mal das Wasser probieren. Später sind wir 
dann ins Wasserwerk gegangen und haben 
uns den ganzen Verarbeitungsweg des Was-
sers angesehen. Wir sind dann immer tiefer 
vorgedrungen und durften auch Rohwasser 
probieren, welches nach Eisen geschmeckt 
hat. Wir waren ja unterirdisch unterwegs im 
Wasserwerk und es war alles sehr eng, aber 
überirdisch wurde uns die gesamte Fläche 
gezeigt und es war so groß wie zwei Fußball-
felder und das hat uns sehr erstaunt.

Artjom Schäfer und Abdu Cakmak, 8ME1

überdimensionaler Wassertank mit einem Vo-
lumen von 2.000 Kubikmetern. Das entspricht 
ca. 13.000 Badewannenfüllungen. Außerdem 
ist im Untergeschoß ein Biomethan-Blockheiz-
kraftwerk untergebracht, welches im Moment 
800 Haushalte in der Umgebung mit Strom 
und Wärme versorgt. An der Südfassade be-
finden sich Photovoltaik Anlagen zur Strom-
produktion. Am schönsten war es auf dem 
Dach des Energiebunkers. Dort konnten die 
Solarthermie-Anlagen besichtigt, aber auch 
ein schöner Blick über Hamburg genossen 
werden. Das Café Vju, nur eine Etage tiefer, 
war ein schöner Abschluss mit Tee oder Kaffee 
und ebenso schöner Aussicht. Die 
Schülerinnen und Schüler 
hatten eine einmali-
ge Gelegenheit die 
sonst nicht zugäng-
lichen Bereiche 
des Energiebun-
kers zu sehen und 
konnten mit zahlreichen 
Details ihr Wissen um die re-
generativen Energien vertiefen.

Jan Bätjer

2. Girls‘ Mint niGht

Am 7.11.2013 fand in der Friedrich-Ebert-halle der  
3. Schüler-MINT-Kongress des EBERT statt.
Der Vorstandsvorsitzende des ”MINT-EC”, Wolfgang 
Gollup, eröffnete den Kongress und gratulierte unserer 
MINT-Koordinatorin Kerstin Gleine nochmals zum Erhalt 
des „Klaus-von-Kitzing-Preises 2013” als beste deutsche 
MINT-Lehrerin (siehe auch Jahresbericht 2012/13).
Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für den 4. Schüler-
MINT-Kongress am Donnerstag, 13. November 2014 auf 
Hochtouren. Unter der Leitung von Kerstin Gleine und ih-
rem Team werden geladene Gäste und Schüler des EBERT 
dazu beitragen, junge Menschen zum Ausprobieren, Be-
obachten, Messen und Tüfteln anzuregen, Vermutungen 
anzustellen und Lösungen zu finden. Daneben werden die 
Schüler auch wieder Einblicke in interessante berufliche 
Perspektiven erhalten.
„Mit unseren anspruchsvollen MINT-Programmen wollen 
wir Horizonte erweitern und unsere Schüler auf die Zukunft 
vorbereiten” fasst Kerstin Gleine die MINT-Aktivitäten am 
EBERT zusammen.

4.schüLer

Kongress

VORMERKEN!



Hi – ich bin`s doch – Euer Schröder.
Ja, ich weiß, ich bin Euer Liebling.

Ich sehe ja auch gut aus, bin cool drauf und mag die 
Kinder hier am Ebert .

Seit vier Jahren arbeite ich mit Euch und 
ich kann sagen, mein Beruf als Schulhund 

ist auch mein Hobby.
Ja, ich werde auch bei „Ebert sucht den 
Superstar“ antreten – das ist wohl ein 

Heimspiel.
Bleibt meine Freunde. Schröder

NEUE AUsBlIckENEUE 
kollEgEN

NEUE
EINBlIckE!

Mein Name ist Lydia Clahes 
und ich unterrichte die Fä-
cher Deutsch und Religion. 
Ich verbrachte einige Jahre 
in Eimsbüttel, dann ver-
schlug es mich - zwei Babys 
und ein Häuschen im Grünen 

später - schließlich ans Ebert und ich finde es 
sehr spannend hier. Große und kleine Persön-
lichkeiten haben mir den Schulwechsel leicht 
gemacht. Vielen Dank dafür!

Seit einigen Monaten haben wir nicht nur 
eine Baustelle im Haus sondern auch vor der 
Tür: Die Wandlung des hässlichen Grandplat-
zes in einen neuen, attraktiven Kunstrasen 
(KuRa-) Sportplatz!
Gewaltige Erdbewegungen waren nötig, um 
für unseren sandverfüllten Kunstrasen die 

nötige Unterlagen zu schaf-
fen: Um auch auf Dauer gut 
bespielbar zu bleiben, müs-
sen zunächst eine Schotter- 
und Sandschicht eingebracht 
werden.
Bei den meist 4m breiten Ku-
Ra-Bahnen, die exakt mitein-
ander verklebt werden, spielt 
die Dichte und Länge der 
„Grashalme” eine Rolle für 
die spätere Strapazierfähig-
keit. Wenn der „Rasen” fer-

Am Lycée Marcel Pagnol in Marseille und dem Ebert-Gymnasium  wird parallel an 
Themen wie  „Geschichte und Bedeutung des Hamburger / Marseiller Hafens“, „Stadt-

entwicklung am Hafen“, „Emigration und Immigration“, „ Biodiversität und biologisches Gleich-
gewicht in Mittelmeer und Ostsee“ und „Wasser und Meer in der Musik“ gearbeitet. Ein Theater-
stück zum Thema „Floß der Medusa“ ist an beiden Schulen in Vorbereitung und wird im Frühjahr 
kommenden Jahres in der Ebert-Halle aufgeführt. Frau Glöyer, Herr Labrosse, Frau Hümpel, Herr 
Posselt und Herr Dr. Strohbach stimmen sich mit ihren Lehrerkollegen in Marseille intensiv ab.

Im Jahre 1492 wurde die Herrschaft der 
Mauren auf der iberischen Halbinsel beendet. 
Der Emir von Granada verlor den jahrelangen 
Kampf gegen König Ferdinand II. Geschla-
gen verließ er seine geliebte Burg Alhambra, 
schaute traurig ein letztes Mal zurück und 
seufzte schwer... 
Spanischer Geschichtsunterricht, nur wenige 
Kilometer von eben dieser Alhambra entfernt, 
für 17 Schüler die normalerweise das EBERT 
in Harburg besuchen. Denn vom 17. bis 24. 
März waren wir zu Gast an der spanischen 
Schule „IES Ilíberis“ in Atarfe - vor den Toren 
Granadas. Eine Region Spaniens, die Aus-

Mit 15 Schülerinnen 
und Schülern der 8ME2 
besuchten wir im März 
zum ersten Mal unse-

re neue Partnerschule Cranford House 
School im ländlichen Moulsford südlich 
von Oxford. Bei herrlichem Frühlingswet-
ter genossen wir eine Wanderung entlang 
der Themse und erforschten die Städte 
Oxford und London. In Oxford begeisterte 
uns Christ Church College, wo wir uns 
auf die Spuren von Alice im Wunderland 
und Harry Potter begaben. Höhepunkt in 
London war ein „Flug“ im London Eye mit 
traumhaften Ausblicken. 
So konnten wir uns schon auf den Gegen-
besuch unserer englischen Freundinnen  
2 Wochen später freuen: Unsere Familien 
waren wieder wunderbare Gastgeber und 
unsere Gäste konnten wunderbare Aus-
blicke von der Kuppel des Reichstags in 
Berlin genießen. Hamburg lernten sie bei 

Im Rahmen unserer Begeg-
nungsprojektes Marseille-
Hamburg, bei dem besonders 
engagierte Deutsch- und 
Französischlerner sich einmal 
jährlich zu einem intensiven 
einwöchigen Workshop treffen, vertreten 
Jelle Imkampe und Clara Mitterhuber das Ebert 
vom 23.-27.6.2014 in der Nähe von Aix-en-Pro-
vence. 
Sie werden eine Woche mit Vertretern aus der Re-
gion Aix-Marseille und 8 hamburgischen Schulen 
an Projekten arbeiten, die die Jugend in beiden 
Ländern interessieren. 
Jelle hat uns schon bei der Auftaktveranstaltung 
im Mai 2013 in unserem Haus Emsen würdig ver-
treten. Sie freut sich auch darauf, Ihre Austausch-
partnerin aus dem Vorjahr wieder zu sehen.
Jelle und Clara werden danach als Botschafter der 
deutsch-französischen Freundschaft für das Erler-
nen der französischen Sprache und gemeinsame 
Projekte werben und bei dem frankophilen Schul-
leiter, der das Begegnungsprojekt auf den Weg ge-
bracht hat, viel Unterstützung finden.

Wichtig zu wissen, dass so ein Kunstra-
sen zwar pflegeleicht, aber nicht unver-
wüstlich ist. Todfeinde eines KuRas sind 
Kaugummi und spitzes Schulwerk, Spikes 
oder Stollen!
Darum heute schon an alle die Bitte: Sorgt 
dafür, dass unser KuRa, der am 16. Mai 
eröffnet wurde, lange so schön bleibt, wie 
er heute ist!
über die Eröffnung lest Ihr im nächsten 
”EBERTaktuell”.

Lydia Clahes

Dr. Ulf Saballus
Mein Name ist Ulf Saballus. 
Ich unterrichte die Fächer 
Chemie, PGW und Geschich-
te. Nach einer Stippvisite in 
Hannover, mit Promotion in 
Chemiedidaktik, hat es mich 
zurück in den Norden nach 

Hamburg gezogen. Das Ebert ist meine erste 
Station nach meinem Referendariat am Gym-
nasium Farmsen. Ich freue mich auf meine 
Tätigkeit und bedanke mich bereits für die 
freundliche Aufnahme durch die Schulge-
meinschaft!

Vorfreude am EBERT: Jetzt sind unsere neuen naturwissenschaftlichen Räume fast fertig. 
Hier können wir intensiv experimentell an modernsten Geräten arbeiten und haben dabei un-
sere hervorragend ausgestatten Chemie-, Physik- und Biologie-Sammlungen zentral verfügbar. 
Das steht uns als zertifizierter MINT-ec-Schule – ec für Exzellenz - gut zu Gesicht.
Vorher kaum nutzbare Flächen wie Dachterrassen und Lichthöfe können wir jetzt als Unter-
richtsflächen mit einbeziehen, um z.B. Windkraft, Fluggeräte oder Solar-Elektrizität zu un-
tersuchen und zu testen. Mit den ersten neuen Fachräumen auf 2 Fluren gestalten wir den 
Einstieg in ein modernes Friedrich-Ebert-Gymnasium – mit traditioneller Fassade und einem 

Innenleben auf dem neuesten technischen Stand. W-LAN, 
Smartboards und individuelle Arbeitsmöglichkeiten gehören 
dann selbstverständlich dazu und unterstützen interessanten 
Unterricht.

Einer von uns: Schröder!

Im Sommer 2016 wird der gesamte 
Komplex fertig sein und wir treffen 
uns im autobefreiten Innenhof vor der 
Ebert-halle zur gemeinsamen Feier.

Unser neue kuRa:
ENdlIch oRdENTlIch kIckEN!

tig verlegt ist, wird er mit Quarzsand verfüllt. 
Dann kann’s losgehen - auf dem neuen 
Schmuckstück am EBERT! Nicht nur im Sport-
unterricht sondern auch als Pausenfläche! 

Zu Beginn des kommenden Schulhalbjahres 
fahren wir nach Marseille und wollen unsere 
gemeinsamen Themen vertiefen. So erfahren 
unsere Kinder und Jugendlichen wie es in der 
zukünftigen Ausbildung, dem Studium, dem 
Arbeitsplatz in Europa aussehen wird – in je-
dem Fall vielsprachig. Wir bereiten uns darauf 
vor – Schul-Kooperation 3.0 in Europa.

tauschschülern umfangreiches Reisegepäck 
abverlangt: Schneehose, Handschuhe und 
Mütze für den Ausflug in die verschneiten 
Berge der Sierra Nevada. Strandhandtuch, 
Sonnenhut und Badehose für den Tag am Mit-
telmeer. Geduld, Fantasie und viele Hände, um 
mit den spanischen Gastgebern den Alltag zu 
„besprechen”. Im echten Leben Andalusiens 
hört sich nämlich manch ein spanischer Satz 
ganz anders an als im Schulunterricht. Unsere 
spanischen Austauschpartner sind dann vom 
10. bis 17. Mai bei uns in Hamburg zu Gast. 
Wir freuen uns schon. ¡Hasta pronto!
Link zur spanischen Schule: http://iesiliberis.com

einem Quiz durch die Innenstadt und einem 
Spaziergang entlang der Elbe kennen. 
Wir hoffen sehr, dass dies der gelungene  Auf-
takt einer langen Partnerschaft zwischen un-
seren Schulen ist.

Hp 

MITEINANDER LERNEN IN EUROPA 3.0

Dann besuchen Schüler-Arbeitsgruppen die 
Partnerschule, man stellt Ergebnisse vor, be-
sucht Orte mit weiterem Anschauungsmaterial 
und feiert ein Fest mit Musik.
In der Woche vom 14. – 17. April waren unsere 
französischen Partner aus Marseille mit 32 Schü-
lerinnen und Schülern und 4 Lehrkräften bei uns 
in der Schule bzw. in zahlreichen überaus gast-
freundlichen Familien unserer 6., 7., 9. und 10. 
Klassen zu Besuch. 4 Tage haben wir uns intensiv 
ausgetauscht und unsere Schülerschaft konnte er-
leben, wie man sich in Europa verständigt – auf 
Französisch, Deutsch und selbstverständlich auch 
auf Englisch. Zum Abschluss gab es ein gemeinsa-
mes Konzert in der Ebert-Halle und zweisprachige 
Präsentationen der Arbeitsergebnisse.

So SIEhT DIE zuSAMMENARBEIT zWISchEN SchulEN IN EuRoPA Wohl zuKüNFTIg AuS:

ENglANdAUsTAUsch 2014 
cranford house School, Moulsford

lycée Marcel Pagnol in Marseille

IES Ilíberis, Atarfe

schüleraustausch mit granada - 
Von Arabern, spaniern und deutschen 

JEllE UNd clARA VERTRETEN  
UNs IN AIx-EN-pRoVENcE



Aus unserer Schulgeschichte
Teil 4

Die Revolution geht vor...

Stimmungsvolles Weihnachtskonzert 
in der Ebert-Halle

Das hat es noch nie gegeben: Winter-
sturm „Xaver” war schuld, dass unser 
traditionelles Weihnachtskonzert um 10 
Tage verschoben werden musste!
Erst am Montag, dem 16. Dezember konn-
ten dann unsere Ensembles auf der gro-
ßen Bühne der Ebert-halle und vor gro-
ßem Publikum hören lassen, was sie in 
den vergangenen Monaten geübt hatten. 
Für unsere Klasse 5M wurde der Auftritt 
bei unserem Konzert zur Premiere!

Endlich war es soweit: Der erste große Auf-
tritt am 11.2.2014 nach der Neuformierung 
der Band bei Aurubis – einem Kooperations-
partner unserer Schule!  Am Dienstag nach 

Könnt ihr euch noch erinnern, wie schön es 
war als ihr noch klein wart und Mama (oder 
Papa) abends ans Bett kam, um eine Gute-
Nacht-Geschichte vorzulesen?
Auch wenn Radio und Fernsehen heute oft 
das Vorlesen der Geschichten zum Einschla-
fen übernommen haben - das Gleiche ist es 
lange nicht. 
Im Rahmen unseres Leseförderprojekts ha-
ben Schülerinnen und Schüler der Klasse 6M1 
wenige Tage vor Weihnachten als „Vorlese-
botschafter“ in der Altentagespflegestätte 
Hamel den Senioren Weihnachtsgeschichten 
von Astrid Lindgren vorgelesen. Verkehrte 
Welt: Diesmal waren die „Alten” die Zuhö-
rer und die Kinder die Vorleser. Josie, Celina, 
Anne und Jannis nahmen ihre aufmerksamen 
Zuhörer mit auf eine Reise in die Vergangen-
heit. Den Gästen der Tagesstätte haben die 
Schüler des EBERT eine große Freude berei-
tet und das Versprechen geben müssen, im 
nächsten Jahr wiederzukommen...
Vielleicht ja nicht erst zu Weihnachten!

PoRTRäT EINER 
MuSIKERIN AM EBERT
celina grefe spielte schon seit der 2. Klasse 
in der Alten Forst Klavier und entschied sich 
zur 4. Klasse für das Cello, weil der Klang sie 
in einem Hörspiel begeistert hatte. Mit diesem 
musikalischen Hintergrund war für Celina die 
Wahl des Ebert-Gymnasium selbstverständ-
lich. Sie fand aber nicht nur viele Anregungen 
bei der Ensemblearbeit in unserer Schule, son-
dern wirkte auf Vermittlung von Frau Hesch 
auch bei den Cello-Tagen und in der Folge im 
Jugendsymphonie-Orchester mit. 
Jetzt freut sich Celina auf eine Reise nach 
Schanghai mit diesem Orchester. Sie wird bei 
einer chinesischen Familie untergebracht und 
erwartet intensive Eindrücke und viele über-
raschungen. Auf die Frage, was ihr die Musik 
gebracht hat, muss Celina nicht lange nach-
denken: Der Kontakt zu vielen interessanten
Menschen, die 
das gemein-
same Hobby 
verbindet, 
steht für sie 
im Vordergrund.

In der klassischen Musik 
gehört zur vorweihnacht-
lichen Atmosphäre der 

„Nussknacker“ von Tschaikowsky. 
Unser Klassenorchester 9M/MLE spielte am 
Dienstag, dem 10.12.2013 eine Bearbeitung 
des berühmten Werkes in der Ebert-Halle vor 
über 300 Kindern aus den Grundschulen der 
Umgebung und Klassen unserer Schule. Die 
acht Musikstücke wurden eingeleitet und 
unterbrochen von einer Rahmenhandlung, 
die Schüler der 9M selbständig nach einer 
Vorlage umgeschrieben und inszeniert haben. 
Eine zweite Aufführung fand am Mittwoch, 

Festlich, weihnachtliche Klänge des c-
orchesters eröffneten den langen Reigen 
der musikalischen Beiträge, bis hin zum 
Auftritt des oberstufenchors cantiamo 
mit Kammerorchester.
zur Einstimmung auf das bevorstehende 
Weihnachtsfest sangen beide chöre ge-
meinsam mit dem Publikum unter orgel-
begleitung das Weihnachtslied „Vom him-
mel hoch, da komm ich her”.

der 4. Stunde ging es mit Sammeltaxen ins 
Zentrum der Anlage auf der Veddel.  Nach der 
abenteuerlichen Anfahrt über das Werksge-
lände kam dann der übliche Ablauf: Aufbau, 
Soundcheck und eine kurze Probe. Die ganze 
Veranstaltung war den Auszubildenden und 
zukünftigen Mitarbeitern von Aurubis ge-
widmet. Im Rahmen der Zeugnisverleihung 
haben wir dann zwischen 17 und 19 Uhr 
die Stücke „I Need A Dollar“, „Get Lucky“, 
„Aufstehn“ und „Two Princes“ zum Besten 
gegeben. Gegen 20 Uhr ging die Veranstal-
tung langsam zu Ende und wir fuhren - gut 
gesättigt vom tollen Buffet - nach einem wei-
teren erfolgreichen Auftritt zurück zur Schule.

Sven Suchowski (9M, Piano)

dem 11.12.2013 in der Schule Marmstorf vor 
Kindern der 3. und 4. Klassen statt. Zur Ein-
stimmung auf das Orchesterkonzert wurden 
den Kindern die einzelnen Instrumente eines 
Sinfonieorchesters vorgestellt. 
Für das Klassenorchester war es eine tolle Er-
fahrung ein ganzes Werk vor einem fremden 
Publikum und auf einer ungewohnten Bühne 
zu spielen. Für die Kinder der Grundschulen 
war es bestimmt ein schönes, vorweihnacht-
liches Erlebnis. Vielleicht haben wir auch ei-
nige für das Musizieren und unseren Musik-
Zweig am EBERT interessieren können.

Christoph Posselt

Für alle, die im Geschichtsunterricht gerade 
gefehlt hatten: 1848/49 stand Deutschland 
oder besser der „Deutsche Bund“ im Zei-
chen der „Märzrevolution“, die letztlich zu ei-
ner verfassunggebenden Nationalversamm-
lung in der Paulskirche in Frankfurt führte, 
dann aber im Juli 1848 von überwiegend 
preußisch/österreichischen Truppen nieder-
geschlagen wurde.
Was hat das mit Harburg und unserer Schule 
zu tun? In Harburg steckten „Revolutionäre“ 
schwarze Fähnchen auf, zerdepperten einige 
Fensterscheiben und trugen eine Petition 
„zur Befreiung der Presse von der Zensur 
und der Öffentlichkeit des Justizwesens“ 
beim Hannoverschen König vor.
Ansonsten sollen die „Revolutionäre“ nach 
dem Absingen einiger Lieder und unter 
Hurra-Rufen in den Ratskeller gezogen sein, 
wo die Revolution in Branntwein ertränkt 
wurde...
Seit 1848 engagierten sich viele gerade 
jüngere Lehrer in der demokratischen Bewe-
gung und in der Bürgerwehr. So wurden die 
Schüler 1848 bereits vor Ostern entlassen, 
die üblichen Prüfungen blieben aus. Auch die 

Schüler dachten „revolutionär“ oder nutzen 
den Zeitgeist der Geschichte für sich aus: Zur 
letzten öffentlichen Prüfung der Abschluss-
klasse durch den nach Lingen versetzten 
Rektor Nöldeke (1849) waren statt der 50 
erwarteten nur rund ein Dutzend Schüler er-
schienen...
Jener Dr. Nöldeke hatte in seinen letzten 
Amtsjahren in Harburg die Grundzüge für 
die Umgestaltung des „Progymnasiums“ in 
eine breiteren Bevölkerungs-
schichten offenstehende 
„Höhere Bürgerschule“ ent-
worfen, die sein Nachfolger, 
Karl Hansen, aufnahm und 
dann auch 1849 umsetzte. 
Am Stundenplan von 1849 
kann man erkennen, welch 
hohe Anforderungen mit 
dem Besuch dieser Schule 
verbunden waren:
Mit klaren Zielvorstellungen 
und Durchsetzungskraft 
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Mai 2014
22.5.2014 Schulkonferenz zu G8/G9
27.5.2014 Sommerkonzert in der Ebert-Halle

Juni 2014
05.6.2014 Kennenlerntag  
 der künftigen 5. Klassen
20.6.2014 Mündliches Abitur (unterrichtsfrei)
20.6.2014 Sozialer Tag Jg. 8 und 9                                                                                              

Juli 2014
05.7.2014 Abiturzeugnisvergabe  
 in der Ebert-Halle
09.7.2014 Zeugnisausgabe &  
 Sommerferienanfang
12.7.2014 Abiturball

Weitere Termine unter www.ebert-gymnasium.de

Te r m i n eTermine
IM RESTlIchEN SchulJAhR:

wurde Hansen zu einer entscheidenden 
schulpolitischen Figur, der auch nicht zim-
perlich mit Kritik an seinen Kollegen umging. 
Anlässlich einer öffentlichen Prüfung soll er 
gesagt haben, dass die „gehaltene Lektion 
des Kollegen L. uns in jeder Beziehung ge-
zeigt hat, wie der Unterricht nicht zu machen 
ist!“
Harburgs Einwohnerzahl hatte sich in 20 
Jahren bis 1871 auf ca. 16.000 verdreifacht, 

die Zahl der Schüler auf der „Höheren Bür-
gerschule“ stieg von 57 (1849) über 130 
(1852) auf ein Vielfaches. Das alte Schulhaus 
in der Kirchenstraße war mehrfach erweitert 
worden. 1857 entstand dann als Erweite-
rungsbau das neue Schulhaus mit Aula und 
26 Klassenräumen. Wer es sich ansehen will:
Es steht noch heute in der Hermann-Maul-
Straße und beherbergt heute eine Erzie-
hungsberatung...
Den steinigen Weg zur Entwicklung des „Re-
algymnasiums" im Jahre 1870 lest ihr in der 
nächsten EBERT-aktuell.

	 I.	Klasse	 II.	Klasse	 III.	Klasse
Religion	 2	 2	 3
Deutsch	 4	 4	 4
Französisch	 4	 5	 5
Englisch	 4	 4	 -
Mathematik	 2	 2	 2
Rechnen	 4	 4	 4
Geschichte	 2	 2	 2
Geographie	 2	 2	 2
Physik	 2	 -	 -
Naturgeschichte	 1	 2	 2
Zeichnen	 2	 2	 2
Schönschreiben	 2	 2	 2
Singen	 1	 1	 1

Latein	 4	 6	 6
Griechisch	 4	 -	 -

Vorlesen macht 
Freu(n)de

Ein vollEr Erfolg:

OrcheSter-
fahrt nach 
emSen

Wie gut, dass wir unser „Haus Emsen” ha-
ben! Darüber waren sich alle Schüler der 
Klasse M7 einig, die Ende März auf Orches-
terfahrt drei Tage in Emsen verbrachten um 
dort viele Stunden zu musizieren.
Unsere ehemalige Schülerin Mirjam Kehr-
berger leitete die Streicher an, während Herr 

Posselt und Monsieur Labrosse sich der übri-
gen Instrumentalisten annahmen. So konnte 
mit hoher Intensität an mehreren Stücken 
geprobt werden.
Natürlich gehören auch Freizeiten und das 
Miteinander zu Orchesterfahrten: Dank des 
schönen Wetters konnte die freie Zeit drau-
ßen verbracht werden und am Abend ver-
anstaltete die Klasse ihren eigenen „Bunten 
Abend”.
Am Schluss waren sich alle einig: „Auch im 
nächsten Jahr werden wir wieder auf Or-
chesterfahrt gehen!”

EBErT präsEnTiErT sich

UnSer klaSSenOrcheSter
führt den „nUSSknacker“ aUf

16. Dezember 2013

Auftritt der Ebert-
Band bei Aurubis



Bunter ABend!
2014

Ein voller Erfolg für Darsteller und organisatoren war der Bunte Abend 2014 in der gut gefüllten Ebert-
halle. unter dem Motto „Ebert-Verleihung” inszenierte das SV-Team mit aufwändiger lichtshow die viel-
fältigen Darbietungen, darunter war viel gesang zu hören, die Einrad-Ag zu bestaunen und Tanzeinlagen 
zu bewundern. Die lehrer-Schüler-Band und die Ebert-house-Band beendeten den gelungenen Abend. 
linn Schütze und Alex Kühl (beide S2) moderierten gekonnt pointiert die Veranstaltung.
christoph Posselt

Wenn man abends im Frühling das Fenster 
aufmacht, dann funkeln einem ganz viele 
Sterne am dunklen Nachthimmel entgegen 
und so manch einer wünscht sich, dass er 
einen davon ganz persönlichen behalten darf.

Genau dieser Wunsch wurde 
dieses Jahr bei dem Bunten 
Abend zum Thema gemacht: 
Jeder kann einen Stern ha-
ben, zumindest für einen kur-

zen Augenblick, ein 
bisschen „Star“-

Luft auf der 
Bühne der 
Fr i ed r i ch -
Ebert-Halle 
schnuppern 
um dann 
am Ende sei-

nes Auftritts einen 
glänzenden Gold-

jungen als Preis, den 
„Ebert“, entgegenzunehmen. 

So trauten sich auch dieses Jahr Groß und 
Klein auf die Bühne und boten faszinieren-
de Anblicke und grandiose Auftritte für das 
Publikum in der gut gefüllten Ebert-Halle. 
Klavierstücke, Gesangseinlagen oder sogar 
ganze Bandauftritte gestalteten den Bunten 
Abend sehr vielfältig. Besonders vielseitig 
war der Auftritt von Adrian und Tung (S4), 
die mit einer Mischung aus HipHop und Con-
tact Junggling so manches Mädchenherz 
für sich gewinnen konnten. Auch Immo und 
Felix (S2) konnten mit zwei Gesangsstücken 
überzeugen, zu denen sie sich sogar selbst 
auf Instrumenten begleiteten. Aber auch 
traditionelle Elemente wie die Einrad-AG 
oder die Lehrerband mit Herrn Dr. Heyde als 
Frontmann haben den Abend sehr bereichert. 
Käschly (8E) führte uns mit einer indischen 
Tanzeinlage in fremde Welten und ein Did-
geridoo sorgte für eher unbekannte Klänge, 
die uns sofort in die Mitte der australischen 
Wüste versetzten. Auch konnten viele Sän-

gerinnen dieses Jahr be-
wundert werden: So über-
zeugten Alannah (7T1) mit 
einer klavierbegleiteten Ballade, 
Jenny (S2) mit einem ruhigen Gitar-
renstück und Carla (6M2) mit „Almost Lo-
ver“ das Publikum und ernteten viel Beifall.
Besonders erwähnt seien an dieser Stelle 
auch Alex und Linn (beide S2), die als Mode-
ration dabei halfen auch die Sterne scheinen 
zu lassen und durch die gesamte Galashow 
mit sehr viel Charme und Witz führten.
Von Fotos auf dem roten Teppich bis hin zum 
kostenlosen „Ebert-Sekt“ gab es wirklich für 
jeden ein Highlight an diesem Abend. Jeder 
konnte sich für einen kurzen Moment wie ein 
kleiner eigener Star fühlen und so erinnert 
nicht nur das Foto oder der „Goldene Ebert” 
im Regal an diesen Abend, sondern vor allem 
das, was Erinnerung ausmacht: unvergessli-
che Momente.

Im Namen des gesamten SV-Teams 
Kira Lena Zerwer


