
 

 
90 Jahre gute Schule am Alten Postweg! 

1930, vor nun 90 Jahren, wurde das Gebäudeensemble unserer Schule mit der 
Friedrich-Ebert-Halle in seiner Mitte feierlich eröffnet. So alt das Gebäude äußerlich 
erscheinen mag, bereits 1930 beherbergte es zwei für die damalige Zeit innovative 
Schulen in Räumen, die reformpädagogischen Anforderungen genügten. So sind wir 
auch heute noch – ein junggebliebenes Traditionsgymnasium mit vielen spannenden 
Angeboten und Lernanreizen. Und auch in diesem Jahr stellen wir unsere Arbeit gerne 
interessierten Eltern und Grundschülerinnen und Grundschülern vor. Sie sind herzlich 
eingeladen! Die Termine finden Sie unten. 

Ganz aktuell lade ich gemeinsam mit dem Elternrat zu der Veranstaltung “Lernen 
leicht gemacht” am 24. Oktober um 19 Uhr in unserer Pausenmehrzweckhalle ein! 

Willkommen im Schuljahr 2019/20!               Ihr Jörg Isenbeck 

OKTOBER 2019 

114 neue Schülerinnen und Schüler 

… bereichern unser Schulleben jetzt bereits seit dem 12. August. In vier Klassen lernen sie unsere Schule und sich 
gegenseitig kennen. Traditionell gelingt dies auf den Kennenlernfahrten in unser Schullandheim Haus Emsen 
besonders gut. Daher waren alle 5. Klassen auch bereits dorthin unterwegs. Im Kollegium begrüßen wir zahlreiche 
neue Gesichter: Bettina Hynnen (Hy; E/Geo) und Anne Grieser (Gs; E/Frz) verstärken unser Team und haben 
Klassenleitungen in der Mittelstufe übernommen. Jana Karn (Krn) und Natalia Itina (Itn) unterstützen uns in der IVK 
und in Mathematik. Bosse Bialluch (Bia) und Nikolaos Polymerou (Pmr) überbrücken die Zeit bis zum Vorbereitungs-
dienst bei uns im Sportunterricht. Mit Janina Wiesener (Wie) und Lena Appelganz (Apg) beginnen zwei neue 
Lehrkräfte ihren Vorbereitungsdienst am Ebert. Neu in der erweiterten Schulleitung ist Dominik Garcke (Ga), der als 
Abteilungsleiter der Beobachtungsstufe unsere neuen 5. Klassen gut im Blick hat. Alle Zuständigkeiten im Überblick 
finden Sie übrigens weiterhin auf dem Leitungsorganigramm auf unserer Homepage. Ausführliche Vorstellungen gibt 
es wie gewohnt im Jahresbericht zu lesen, der vor Weihnachten erscheinen wird. 

Lernen Sie uns kennen: 
Mi., 20.11.2019, 18.00 bis 20.00 Uhr: Marktplatz der weiterführenden Schulen Harburg, Elbcampus 
Fr., 29.11.2019, 16:30 bis 19:00 Uhr: Informationstag für 4. Klassen 
Do., 05.12.2019, 19:00 Uhr Weihnachtskonzert in der Friedrich-Ebert-Halle 
Sa., 18.01.2020, 10:30 bis 14:00 Uhr Tag der Offenen Tür 
Oder im Internet unter: www.ebert-gymnasium.de 

http://www.ebert-gymnasium.de/MyPDFs/newsbox/lernen_leicht_gemacht.pdf
http://www.ebert-gymnasium.de/MyPDFs/newsbox/lernen_leicht_gemacht.pdf
http://www.ebert-gymnasium.de/MyPDFs/organigramm/organigramm.jpg
http://www.ebert-gymnasium.de/


Cybermobbing? Cyberbullying? Social Media? MedienScouts! 

MedienScouts – Ein Projekt von LI, Tide und nun auch Friedrich-Ebert-Gymnasium 

Bald ist es soweit: Die MedienScouts werden am Ebert-Gymnasium aktiv. Unter der Leitung  
von Jan Reteike und Christiane Höltmann hat sich in den letzten Wochen eine Gruppe von  
interessierten Schülerinnen und Schülern gefunden, die ihr Wissen über Medien weitergeben 
und den kritischen Umgang mit diesen schulen möchten. Ziel ist vor allem ein präventiver  
Ansatz, um die Medienkompetenz an unserer Schule schon früh zu stärken.  

Die MedienScouts am Ebert sind eine jahrgangsübergreifende Truppe aus den Klassen 7 bis 12. Im Laufe des 
Halbjahres beginnt die Ausbildung zu MedienScouts, u.a. auf einem gemeinsamen Ausbildungswochenende im 
November. Ab dem kommenden Jahr bieten diese dann in kleinen Teams 45-minütige Medienworkshops für die 
Unterstufe an und sind zukünftig als Expertinnen und Experten für die Nutzung digitaler Medien erste 
Ansprechpartner am FEG. Es geht unter anderem um sicheres und faires Verhalten in den sozialen Netzwerken, den 
Umgang mit Online-Konflikten bis hin zum Cybermobbing, sowie um Datennutzung oder die achtsame Verwendung 
von Fotos im Internet. Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit!  

 

Und was ist mit der Digitalisierung, von der alle reden? Da hilft uns unsere MINT-EC-Mitgliedschaft! 

Mit der Zukunft Schritt halten: Die HPI Schulcloud in der Testphase am Ebert 

Das Hasso-Plattner-Institut für Digital Engineering entwickelt zurzeit zusammen mit dem MINT EC eine Schul-Cloud, 
die datenschutzkonform und sicher ist. Die HPI Schul-Cloud soll zukünftig die technische Grundlage schaffen, dass 
Lehrende und Lernende in jedem Unterrichtsfach auch moderne digitale Lehr- und Lerninhalte nutzen können und 
selbstständiges sowie kooperatives Arbeiten erleichtert wird. Ein Video mit weiteren Informationen finden Sie hier.  

Die Cloud ist zurzeit noch in einer Testphase und wird kontinuierlich vom Institut überarbeitet sowie verbessert. 
Unsere Schule ist Teil dieser Pilotphase und wird dieses Werkzeug in einigen Klassen testweise einsetzen. Wir würden 
uns sehr freuen, wenn Sie als Eltern und Erziehungsberechtigte die Arbeit mit der Schul-Cloud unterstützen. 

Thematische Elternabende 

Zu Beginn des Schuljahrs haben wir die Eltern der Jahrgänge 6 
und 7 bereits zu thematischen Elternabenden zum Thema 
Cybermobbing eingeladen, zum zweiten Halbjahr folgen die 
Jahrgänge 8 und 9. Auch wenn die Hauptverantwortung für die 
Nutzung von sozialen Medien durch Jugendliche bei den Eltern 
und Erziehungsberechtigten liegt, möchten wir mit diesem 
Angebot einen Beitrag leisten. Die Folien der Präsentation sind 
auf unserer Homepage unter Aktivitäten oder direkt hier 
abrufbar. 

https://www.youtube.com/watch?v=nS4a_bTv5_Y
http://www.ebert-gymnasium.de/images/aktuelles_pdfs/cyber_mobbing.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir machen Euch nass! 

Dass Rudern zum Schulprofil des Friedrich-Ebert-Gymnasiums 
gehört, erkennt man nicht nur an der historischen Ruder-
Trainingsanlage im Keller des rechten Flügels, auch der 
Schülerruderverein „Albatros“ zeugt davon. Da ist es nur 
konsequent, dass unsere Fachschaft Sport aktuell in einer 
Erprobungsphase Rudern und Wassersport in das schulinterne 
Curriculum aufgenommen hat. Alle 8. Klassen haben im ersten 
Quartal des Schuljahrs auf dem Neuländer See Erfahrungen im 
Paddeln, Rudern und Kentern sammeln können, die sie im 
vierten Quartal vertiefen werden – dann auch auf der Süderelbe 
an unserem schuleigenen Bootshaus auf der Pionierinsel. 

40 Jahre Musik-Zweig… 

… feiern wir in diesem Schuljahr. Und die erste 
M-Klasse des Ebert bereits Ende September im 
Haus Emsen (Foto). 

Alle zwei Jahre wieder… 

… laden wir im November zum großen 
Ehemaligentreffen ans Friedrich-Ebert-
Gymnasium ein. Am 15.11.2019 ab 19.00 Uhr 
ist es wieder soweit. Wir freuen uns, viele 
ehemalige Schülerinnen und Schüler in unsere 
Pausenmehrzweckhalle, vielen noch als „Halle 
Petersweg“ bekannt, begrüßen zu dürfen. Für 
Getränke und Snacks wird gesorgt sein. 
Gesprächsstoff bietet die gemeinsame 
Schulzeit bestimmt genug, genau wie in der 
ersten 5M aus dem Jahr 1979! 

 

Handysammlung 

Das Friedrich-Ebert-Gymnasium ist anerkannte Umwelt- 
schule. Da passt es gut, dass wir die Initiative der Deutschen 
 Umwelthilfe „Handys für die Umwelt“ unterstützen, in- 
dem wir eine Sammelbox für nicht mehr benötigte Mobil- 
telefone im Schulbüro aufgestellt haben. Frau Frisch kümmert 
sich um den fachgerechten Versand, die Umwelthilfe um die fachgerechte 
Weiterverwendung bzw. Entsorgung der Altgeräte. Weitere Informationen 
dazu finden Sie unter diesem Link: https://www.handysfuerdieumwelt.de 

ACHTUNG! WERBUNG! 

Film: EBERT auf Werkschau in der Fabrik, Altona 

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen unserer Schule den Sprung über die Elbe 
gewagt und die große Pop2Go Werkschau in der Altonaer Fabrik dokumentarisch 
begleitet. Aleksandra, Lisa, Anna und Vian (Jg.10 und S1) übernahmen Interview, 
Kamera, Licht und Ton. Last but not least konnten sie ihr eigenes Video 
„Liebchen“ von Clickclickdecker dem begeisterten Publikum auf großer Bühne 
präsentieren und den Moderatoren Rede und Antwort stehen. 

BeatUp gewinnt den Budnianer-Hilfe-Preis 2019! 

Juchuu, wir haben gewonnen! Wiedermal hat BeatUp einen Preis abgeräumt. Seit 
2016 ist das EBERT Kooperationspartner und blickt stolz auf nunmehr 17 selbst 
produzierte Musikvideos und mehrere Dokumentationen zurück. Herzlichen Dank 
an die Firma Hirn&Wanst aus Wilhelmsburg, die das Projekt BeatUp betreut. Wer 
Interesse hat oder mehr wissen will, meldet sich gern bei Jan Reteike. 

 

https://www.handysfuerdieumwelt.de/
https://www.youtube.com/watch?v=8Ix21Zu0Qj4
https://www.youtube.com/watch?v=8Ix21Zu0Qj4


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Und noch zwei Umwelttipps zum Schluss: 

Wir freuen uns, dass unser Essensanbieter Mammas Canteen auch den Schülerinnen und Schülern, die nicht in der 
Kantine essen wollen, ein Angebot macht: für 2,50 € können sich die Schülerinnen und Schüler eine 
umweltfreundliche Faltbox mit Salat und anderen Gerichten mitnehmen. Faltbox und Besteck sind zu 100% 
kompostierbar, versichert der Hersteller. Natürlich kann auch eine eigene Mehrwegbox genutzt werden! 

Unser Wasserspender im Foyer des linken Flügels und die Wasserzapfstelle in der Kantine bieten eine gesunde, 
zuckerfreie und abfallarme Alternative zu zuckerhaltigen Getränken in Einwegverpackungen. Bitte statten Sie Ihr 
Kind mit einer robusten Trinkflasche aus. Damit unterstützen Sie die Abfallvermeidung ebenso wie die Gesundheit 
Ihres Kindes! 

Friedrich-Ebert-Gymnasium Hamburg – Jörg Isenbeck, Schulleiter 
Alter Postweg 30-38 – 21075 Hamburg 
Tel: 040-428-7631-0 – Fax: 040-428-7631-22 

Mail: friedrich-ebert-gymnasium@bsb.hamburg.de 
Web: http://www.ebert-gymnasium.de 

 

MINT-Zweig: Ausstattung für Umweltprojekte 

Mit wichtigen aktuellen Fragen im Kopf nahmen MINT-
Schülerinnen und -Schüler der 7. und 8. Klassen zusam-
men mit Franziska Frisch und Marco Möller am Ideen-
wettbewerb „Programmieren, messen, Zukunft gestalten“ 
der Körber-Stiftung teil. Für Umweltprojekte an 
Hamburger Schulen gab es zehn digitale Experimentier-
kästen zu gewinnen, die zur Erfassung von Umweltdaten 
(z. B. Temperatur, UV-Strahlung, Luftfeuchtigkeit) dienen. 
Mit ihren Forscherfragen „Wie hoch ist die Feinstaub-
belastung im Schulalltag in unseren Unterrichtsräumen? 
Wie gesund ist unsere Luft in der Schule? Gibt es 
Unterschiede zwischen Klassenräumen mit Kreidetafeln 
und ohne Tafel?“ hat die Projektgruppe des Ebert die 
sechsköpfige Jury der Körber-Stiftung überzeugen können 
und gewann zehn „SenseBoxen: edu“ sowie eine 
volleingerichtete „SenseBox: home“ für ihre Vorhaben. 

Leben ohne Plastik - Die 7MT1 auf der 
Umweltwoche 

Im Zuge der Hamburger Umweltwochen nahm 
die Klasse 7MT1 am Kurs „Leben ohne Plastik 
teil“. Auf dem schwimmenden Klassenzimmer 
am Jungfernstieg erfuhren die Schüler alles über 
das Thema Plastik und welche Umweltprobleme 
es mit sich bringt, denn wenn nicht jeder etwas 
macht, werden weiterhin jede Minute ca. 15.000 
Kilogramm Plastikmüll in den Ozean ge-
schwemmt und 14.000 Tierarten bedroht sein. 
Die Schüler wurden selber aktiv, als es darum 
ging zu überlegen, wann und wo man Plastik 
vermeiden kann. Unter diesem Link findet ihr 
Hinweise, welche Alternativen es zu 
Plastikprodukten gibt. Resümee für die Schüler 
der 7MT1 war, dass sie auch selber weniger 
Plastikprodukte im Alltag verbrauchen wollen. 
Mach auch du mit! 

https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/tipps-zur-plastikvermeidung/plastik-im-alltag-vermeiden/
https://www.wwf.de/aktiv-werden/tipps-fuer-den-alltag/tipps-zur-plastikvermeidung/plastik-im-alltag-vermeiden/

