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Zu Beginn

Liebe Heidberger,
mit dem Jahreswechsel kommen Hoffnungen
und Vorsätze für das neue Jahr, die manches
Mal zu früh der Realität weichen. Aber wenn
nicht mit einem neuen Jahr, wann dann muss
man sich Veränderungen vornehmen? Als
stets optimistisch denkender Mensch und
mit dem unbändigen Vertrauen in die Gestaltungskraft unserer Schule möchte ich in
die Zukunft blicken und Ziele für das Jahr
2009 formulieren und vorstellen.
Es sieht ernst aus mit der Bildung; schon
wegen ihres hohen Stellenwertes können
wir es uns aber nicht leisten - erst recht nicht
zu Beginn eines Jahres - die weitere Entwicklung als düster zu beschreiben oder teilnahmslos zu verharren.
Was erwartet uns im Jahr 2009? Im Mai 2009
wird sich die Behörde entscheiden, welche
Schulstandorte erhalten bleiben und welche
Schulformen in den Bezirken eingerichtet
werden. Das wird uns viel abverlangen. Das
Gymnasium Heidberg wird ein Konzept einreichen. Ob dies jedoch angenommen wird,
liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Wir
werden zum Sommer die Profiloberstufe beginnen und unsere jetzigen Zehntklässler
werden die ersten sein, die dieses Neuland
betreten. Ich bin sicher, dass die Kolleginnen
und Kollegen sie gut darauf vorbereiten,
damit sie den Anforderungen gewachsen
sind.
Für viele offene Fragen müssen Antworten
gefunden werden. Dabei dürfen wir beim
Ringen um Antworten und Lösungsvorschläge eines nicht aus den Augen verlieren:
neben dem Lernen wird die Vermittlung von
Werten immer wichtiger.
Die schulische Leistung wächst mit Achtung
und Vertrauen, wie dies empirische Studien
zeigen. Es ist Aufgabe der Schule Werten wieder einen Wert zu geben. Selbstverständlich
haben Lehrer ein maximales Interesse an engagierter Mitarbeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und untadeligem Benehmen als
flankierenden Bestandteilen des Unterrichts
im Interesse eines gedeihlichen Miteinanders
in der Klasse. Das Fundament der Wertorientierung muss im häuslichen Umfeld gegossen werden, nur dann kann Schule den
Ausbau gewährleisten.

Beobachtungsstufe

jeden aus dieser Gemeinschaft entsteht.
Jeder Einzelne ist Teil dieser Schulgemeinde.
Wenn Schule etwas erreichen möchte, muss
sie fördern und fordern. Wir brauchen eine
„wertvolle“ Schule, eine „Vollwert-Schule“.
Eine Schule, die Chancengleichheit und ein
Klima des geistigen Aufbruchs fördert.
Bildung darf nicht eine Frage der Rhetorik
sein. Werte müssen zu handfesten Vorgaben
werden, sie müssen erlebt und gelebt werden können. Werte dienen als verbindliches
Leitgerüst. Schule muss dies fördern und
auch einfordern. Nur wenn beides gleichberechtigt vorkommt, kann sich Bildung nachhaltig entwickeln.
Wir stehen am Anfang des Jahres 2009. Noch
hat die Realität die Hoffnungen und Vorsätze
nicht weggespült. Lasst uns Werte aufgreifen
und leben, das Miteinander fördern und den
Herausforderungen positiv entgegentreten.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein
gutes Jahr!
Herzliche Grüße
Simone Krohn-Fröschle

Übrigens:

Der Erlös des Sponsorenlaufs
im vergangenen September zu
Gunsten der Finanzierung des
Mensaausbaus betrug

13684,58 Euro!

Allen Läuferinnen und Läufern
gebührt ein herzlicher Dank!

„Mir geht es gut!“

Einige Ergebnisse aus der
Umfrage in den 5. Klassen

Um herauszufinden, inwieweit es
uns gelungen ist,
den
Übergang
von der 4. Klasse
zum Gymnasium
möglichst optimal zu gestalten,
führen wir jedes
Jahr nach drei
Monaten in all
unseren 5. Klassen eine Umfrage durch. Die Umfrage ist
anonym, und obwohl sie freiwillig ist und
nach der Einwilligung der Eltern gefragt
wird, machen fast alle mit.

Noch konnten nicht alle Fragebögen ausgezählt werden, denn der Redaktionsschluss
für diese Ausgabe des „Großen Heidbergers“
liegt leider schon vor Weihnachten, aber über
einige Ergebnisse kann man schon berichten:

Bei der Wahl zwischen „FUN-Klasse“ oder
„Sport-Klasse (LOS)“ haben unsere Fünftklässler anscheinend die richtige Wahl getroffen: Über 90 % der Schüler der
LOS-Klasse geben Sport als eines ihrer Lieblingsfächer an! Mit gebührendem Abstand
folgen die Fächer Deutsch und Mathematik.
In der 5b dagegen werden Biologie und FUN
genauso häufig unter den Lieblingsfächern
genannt wie Sport. An der Spitze steht allerdings Englisch – und das, obwohl einige
Schüler schreiben, dass ihnen das Vokabellernen nicht leicht fällt. Zur Spitzengruppe
der Lieblingsfächer gehört in der 5b auch das
Fach Kunst.

Wenn wir Erfolg haben möchten, dann müssen wir unseren Kindern Werte vermitteln,
wir müssen ihnen deutlich machen, dass wir
alle gemeinsam Verantwortung für das Gelingen von Schule tragen. Wir müssen uns
fragen, was kann die Schulgemeinde, was
kann ein Heidberger tun, damit das Beste für
2
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Beobachtungsstufe
Mit den Noten, die sie in den ersten Klassenarbeiten und Tests am Gymnasium erhalten haben, ist die Mehrzahl der Schüler
zufrieden, und nur wenige Schüler finden
einzelne Noten gelegentlich nicht gerecht.
Weit über 90 % betrachten ihre Noten als gerecht – und hier gibt es keinen Unterschied
zwischen der FUN-Klasse und der Sportklasse.
Die meisten kreuzen an „Ich bin froh, dass
ich auf das Gymnasium gegangen bin.“ Einige sind etwas vorsichtiger: „Ich weiß nicht,
ob die Entscheidung richtig war, aber ich bin
gern hier.“
Fast alle Kinder finden noch genügend Zeit
für AGs und außerschulische Aktivitäten.
Durchschnittlich nehmen die Schülerinnen
und Schüler an 1 schulischen AG pro Woche
teil, meist ist das eine Musik-AG oder SportAG. In der FUN-Klasse 5b nehmen die Kinder
darüber hinaus im Durchschnitt an 2 privaten Verpflichtungen wie z.B. Sportverein
oder Klavierunterricht teil, in der LOS-Klasse
5e gehen die Kinder zusätzlich zu der 1 AG in
der Schule noch zu 3 privaten Terminen,
wobei es sich dabei überwiegend – aber keineswegs ausschließlich – um Sport handelt.
Also gelingt es den meisten Kindern, trotz
der Eingewöhnung in die neue Schule auch
ihren persönlichen Neigungen weiter nachzugehen. Das ist für uns eine wichtige Rückmeldung!
E.Hertel

Welche Erwartungen haben sich für unsere Fünftklässler am Gymnasium Heidberg erfüllt?
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Erfahrungsaustausch mit Grundschullehrern
unserer Nachbarschulen
Englischunterricht in der Grundschule,
Erfahrungen mit den zentralen Vergleichsarbeiten in Mathematik, das Üben
von Rechtschreibung, offene Arbeitsformen und selbstständiges Lernen, Kriterien für die Gymnasialempfehlung und
die Frage nach „schwierigen Jahrgängen“,
das waren die Themen, über die wir am
6. Oktober gemeinsam mit Kolleginnen
und Kollegen aus den Langenhorner
Grundschulen diskutiert haben.

Unsere Gesprächsrunde hat schon Tradition; in diesem Jahr hatten wir lediglich den
Termin vom Mai auf den Oktober verschoben. Aus den Grundschulen kamen überwiegend Lehrerinnen, die gerade eine 4. Klasse
abgegeben haben; sie wollten erfahren, wie
Ihre Kinder bei uns gestartet sind. So hatte
ich zum Beispiel das Glück, mit zwei Lehrerinnen ins Gespräch zu kommen, deren ehemalige Schüler jetzt meine 5. Klasse
besuchen. Nach vier Jahren mit den Kindern
kennen die Grundschullehrerinnen „ihre“
Kinder recht gut – und ich fand die Informationen sehr interessant, nur die uns dafür
zu Verfügung stehende Zeit etwas zu kurz.
Das persönliche Gespräch ist doch viel interessanter als die Schülerakte.
Wie in den vergangenen Jahren hatten wir
auch Rückmeldungen über die Schullaufbahn der jetzigen Neuntklässler vorbereitet,
die für die Grundschulkolleginnen vor allem
wegen der Treffsicherheit der Gymnasialempfehlungen von Interesse sind.

Der Englischunterricht in den Grundschulen
scheint viel stärker vom Lehrer abhängig zu
sein als bei uns. Das liegt vor allem daran,
dass nicht mit einem festen Lehrwerk gearbeitet wird. Einige Lehrer legen Wert auf
einen rein mündlichen Unterricht, andere
lassen etwas schreiben, vor allem abschreiben, teilweise wird ein Vokabelheft geführt.
Es wird mit Bild- und Wortkarten gearbeitet,
bei einigen Lehrerinnen werden schon einfache Lektüren gelesen.

Was die zentralen Mathematikarbeiten betrifft, so gab es keinen Unterschied zwischen
den Erfahrungen in den Klassen 3 und 6:
große Stoffmenge, sehr umfangreich.
Die Spanne zwischen den Kindern mit einer
relativ sicheren Rechtschreibung und denen,
die auch bei uns im Gymnasium an der
Sprachförderung teilnehmen, wurde als groß
bezeichnet. In den meisten Grundschulen
werden keine Diktate mehr geschrieben;
auch bei uns können sie nicht als Klassenarbeit gewertet werden. Eine Ursache für die
möglicherweise wachsenden Rechtschreibprobleme sah man darin, dass die Kinder weniger lesen; zu Hause im Regal stünden CDs
statt Bücher.
Beim Thema „Selbstständiges Arbeiten“
haben wir – im Vergleich zu den Diskussionen in früheren Gesprächsrunden mit
Grundschulkollegen – „aufgeholt“: Die Hinführung der Schüler zum selbstständigen
Lernen hat bei uns stark an Bedeutung gewonnen.
Als Kriterien für eine Gymnasialempfehlung
wurden von Seiten der Grundschullehrer genannt: Kinder, die mit Leichtigkeit durch die
Grundschule gehen; das Kind muss mitdenken, wissbegierig sein, Interesse zeigen, versuchen selbst Lösungen zu finden, das muss
nicht fehlerfrei sein; eine Rolle spielt auch
die mögliche Hilfe von zu Hause.
Die Kriterien unterschieden sich kaum von
denen, die von den Lehrkräften unserer
Schule für erfolgreiches Arbeiten angeführt
wurden: Lernfreude, Neugier, Wissbegierde,
Organisation des eigenen Arbeitsprozesses,
Einsatzbereitschaft, Bereitschaft, sich über
einen längeren Zeitraum mit einer Aufgabe
zu beschäftigen u.a.Im Rahmen dieses Treffens hatten unsere Gäste auch die Gelegenheit, unsere neue Schulleiterin kennen zu
lernen, die sich in dieser Runde „zu Hause“
fühlte: Frau Krohn-Fröschle war zuvor Beobachtungsstufenkoordinatorin am Gym-

nasium Farmsen und hat ein ganzes Jahr lang
an einer Grundschulehospitiert, so dass ihr
die Gesprächsthemen sehr vertraut waren.
Nicht zuletzt angesichts der bevorstehenden
Schulreform ist der lockere Austausch zwischen Lehrern unterschiedlicher Schulformen und Altersstufen und sind
Gesprächsrunden dieser Art außerordentlich
wertvoll.
E.Hertel

www.....

Die neue Website ist (fast)
fertig!
Vorbei ist die Zeit, in der Herr Hauptvogel, obwohl schon seit über einem Jahr
im verdienten Ruhestand, als Schulleiter
von der Website unseres Gymnasiums
lächelte.

Unter der technischen Federführung von

Yannik Bartens (einem ehemaligen Heidberger) entstand eine neue, moderne Präsentation der Schule im Netz.
Zwar waren zur Zeit der Drucklegung des
„Großen Heidbergers“ die meisten Seiten
noch nicht vollständig abrufbar, was wir aber
sehen konnten, war sehr vielversprechend.
So ist unter anderem geplant, die Möglichkeit einer virtuellen Reise durch die Schule
zu schaffen, ältere Ausgaben des „Großen
Heidbergers“ im Archiv zur Verfügung zu stellen, und auch Informationen über Personen,
Gremien und Schulaktivitäten auf den letzten Stand zu bringen.
Eines ist jedoch jetzt schon möglich: Auf den
Zugriff auf den bewährten Vertretungsplan
braucht niemand zu verzichten. Diese Funktion ist aktiv!
Schauen Sie mal rein und freuen Sie sich an
der neuen Seite

www.gymnasium-heidberg.de
Neues
Startseitenbild
im Netz.
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An einem fächerübergreifenden Projekttag (Englisch - Religion)
wurde ein Klassenausflug mit
der ehemaligen 6b ins Auswanderermuseum BallinStadt unternommen.

Auf dem Boden der

historischen Auswandererstadt auf der
Veddel befindet sich
eine Erlebnisausstellung, in der die
Schüler in drei
originalgetreu rekonstruierten
Wohn- und Schlafpavillons die Geschichten der über
fünf
Millionen
Menschen nacherleben können, die
zwischen 1850 und
1934 von Hamburg
aus nach Amerika aufbrachen.

BallinStadt - Auswandererschicksale
hautnah miterlebt

Neun menschengroße Puppen erzählen auf Knopfdruck
ihre Lebensgeschichte, wahlweise
auf Deutsch oder Englisch. Sie berichten von ihren Gründen für die Auswanderung und ihren Erlebnissen in der
neuen Welt. Die Ausstellung ist so angelegt,
dass die Besucher beim Gang durch die Ausstellung alle Phasen der Auswanderung miterleben.

Das Museum hat dazu eine deutschsprachige
Rallye entwickelt, die ich durch eine englischsprachige ergänzt habe. Wir hatten den
Besuch im Englisch- und im Religionsunterricht etwas vorbereitet; dennoch war auch
ich erstaunt, dass die meisten Schüler der
ehemaligen 6b ( jetzt 7b) tatsächlich beide
Rallyes bearbeitet haben. Dabei haben sie sicherlich viel gelernt – und genauso sicher ist,
dass sie dabei viel Spaß hatten.
E.Hertel

Im Uhzeigersinn: Jan-Niklas und Peer klettern in ein Bullauge des Auswandererschiffs.
Janina erfährt, warum die jüdische Frau auswandern möchte.
Anne und Annika hören sich einen Infotext an.
Elisabeth und Joanne streicheln das echt aussehende Pferd in New York.
Die Gewinner der englischsprachigen Rallye.
Die Gewinner der deutschsprachigen Rallye.

Eine der InfoPuppen.
GH 52
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Als wir ankamen, mussten wir unsere Jacken
und Taschen abgeben. Dann hatte Frau Lobgesang für uns einen Workshop gebucht. Wir
saßen alle in einem Raum, der aber noch
ganz normal beleuchtet war.

Foto: Christophe Moustier

Die Frau beim Workshop war 34 Jahre alt. Sie
erblindete mit 19 Jahren, weil es in ihrer Familie eine seltene Augenkrankheit an der
Netzhaut gab, die sie geerbt hatte. Sie erzählte uns viel über das Blindsein, z.B. dass
der sogenannte Blindenstock tatsächlich
"weißer Arm" heißt. Dieser weiße Arm hat
ganz unten eine kleine weiße Kugel, mit der
der Blinde alle Unebenheiten und Gefahren
am Boden erkennt. Außerdem erzählte sie
uns, aus welchen Gründen man blind werden kann und dass es für das Handy und den
PC spezielle Sprachsoftware gibt. Sie stellte
uns auch Fragen. Frau Lobgesang musste uns
mit unserem Namen ansprechen, da die
blinde Frau ja nicht wissen konnte, wer sich
meldet. Dann zeigte die Frau uns noch ein
kleines Gerät, welches Farben erkennt. Sie
hielt das Gerät an ihre schwarze Hose und
nach einem kleinen Moment sagte das Gerät:
„Schwarz in Richtung dunkelgrau". So etwas
hatten wir noch nie gesehen.

dass meine Augen tränten und brannten. Unsere Gruppe rückte eng zusammen, einige
faßten sich an die Hände. Alle waren unruhig. Aber Andre, der selber blind war, beruhigte uns schnell. Er hatte eine ruhige und
vertrauenswürdige Stimme. Er sprach viel, so
dass wir immer seiner Stimme folgen konnten. Andre führte uns durch mehrere verschiedene Räume.
Im ersten Raum war ein Wald nachgestellt.
Ich spürte feuchte Luft, hörte Vogelzwitschern und Wasser rauschen. Der Boden
fühlte sich weich und moosig an. Dann gingen wir über zwei wackelige Hängebrücken.
Andre sagte uns, dass wir auch mal an den
Seiten fühlen sollen, dort gibt es auch etwas
zu entdecken. Ich fühlte nasse Pflanzen, die
sogar echt waren, wie Andre uns sagte. Er erklärte uns, dass extra für die echten Pflanzen
in der Nacht, wenn keine Besucher kommen,
Licht brennt, da sie ja sonst nicht leben
könnten.

Sie hat außerdem drei verschiedene Brillenarten ausgeteilt. Wenn man durch die erste
Brille guckte, sah man wie durch einen winzig kleinen Tunnel. Beim Durchblicken der
zweiten Brille war alles richtig doll verschwommen und sehr, sehr unklar. Bei der
dritten Brille konnten wir nur noch die Umrisse erkennen.
Im September machte die 6c einen Ausflug zum „Dialog im Dunkeln“. Wem
noch nicht bekannt ist, worum es bei dieser eindrucksvollen Ausstellung geht, sei
der ausführliche Aufsatz von Melanie
empfohlen. Danach bleiben keine Fragen
mehr offen.

Seit einigen Wochen lesen wir (Klasse 6c)
die Lektüre "Behalt das Leben lieb". Es handelt von einem Jungen, der durch einen Unfall sein Augenlicht verliert.

Aus diesem Grund hat Frau Lobgesang uns
dann beim „Dialog im Dunkeln“ angemeldet.
Am Donnerstag, den 25.09.08, ging es los.
Wir trafen uns um 7:40 Uhr am U-Bahnhof
Langenhorn Nord und fuhren zum Baumwall. Schon während der Fahrt haben sich
viele darüber unterhalten, wie es wohl beim
„Dialog im Dunkeln“ sein wird.
6

Am Ende des Workshops teilte Frau Lobgesang die Gruppen ein. In der ersten Gruppe
waren Rameen, Marleen, Sara, Jennifer, Isabel, Ayse und ich. Es ging um 10 Uhr los, die
anderen Gruppen folgten im Abstand von
einer Viertelstunde. Ein Mann erklärte uns in
einem halbdunklen Raum, wie wir die
Weißen Arme benutzen sollen und dass
unser Guide Andre heißt. Außerdem versicherte er uns, dass wir jederzeit die Räume
verlassen dürfen, wenn wir Angst bekommen. Das hat mich sehr beruhigt, weil ich
etwas ängstlich und kribblelig war.

Annemarie (oben) und Mohammed mit Simulationsbrillen.

Nach ungefähr vier Metern wurden wir dann
Andre und der totalen Dunkelheit übergeben. Ich konnte wirklich gar nichts mehr
sehen, es war stockfinster. Ich wusste nicht,
ob ich meine Augen auf oder zu machen
sollte. Ich sah rein gar nichts. Ich spürte nur,
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Braille-Schrift:
Entschlüsselungshilfe unten
Nun gingen wir in den zweiten Raum. Hier
war ein Teppichlager. Wir konnten die einzelnen Teppicharten erfühlen und sogar die
Wände waren mit Teppichen bedeckt. Plötzlich sagte Andre, dass wir mal nach links greifen sollen. Das taten wir auch, nur leider griff
ich in Jennifers Haare und wunderte mich,
dass es auch so haarige Teppiche gibt.
Jetzt guckten wir uns den dritten Raum an.
In diesem Raum war ein Wochenmarkt. Ich
hörte viele verschiedene Stimmen und
Geräusche. Ich fühlte Wurzeln, Äpfel, Blumenkohl und Gurken. Andre sagte, wir sollen uns nicht wundern, wenn einige Sorten
uneben sind. Viele kleinere Kinder beißen
nämlich in das Obst oder das Gemüse um zu
testen, ob es wirklich echt ist.
Im vierten Raum wurde es richtig laut. Ich
hörte Autos, Gehupe und Stimmen. Mit meinem weißen Arm fühlte ich eine Bordsteinkante. Andre sagte uns, dass wir uns nun auf

Melanie und Rameen.

die Autogeräusche richtig konzentrieren sollen, weil man hören kann, ob Autos fahren
oder nicht. Das taten wir und die Autogeräusche wurden wirklich leiser. Ich konnte richtig hören, wie die Autos zum Stehen kamen.
Dann sind wir über die Straße gegangen. In
diesem Raum konnten wir sogar ein richtiges
Auto fühlen. Andre fragte uns, ob wir wissen
würden, welche Farbe das Auto hätte. Natürlich wussten wir es nicht, denn es war ja
immer noch alles stockdunkel. Andre sagte
schließlich, dass das Auto rot wäre. Er erzählte uns, dass er einmal eine Gruppe kleiner Kinder geführt hatte. Ein kleines
Mädchen hatte bei dem Auto angehalten und
gesagt, dass man die Farbe ganz leicht herauskriegen könnte, indem man einfach dran
leckt. Wenn es nach Erdbeere schmeckt,
dann ist es rot. Alle lachten.
Dann gingen wir in den fünften und letzten
Raum. Hier war eine Bar mit einem Tresen.
Wir gingen der Reihe nach am Tresen entlang. Jeder konnte sich etwas zu essen oder
zu trinken bestellen. Danach führte uns
Andre zu einer Sitzecke, wo wir tranken,
aßen und erzählten. Wir stellten Andre noch
viele Fragen zu seiner Blindheit.
Als die Führung zu Ende war, bedankten wir
uns bei Andre, denn er war ein toller Guide.
Er blieb in der Dunkelheit und wir gingen zusammen durch den Vorhang in einen kleinen
Raum, der sich wieder im Halbdunklen befand. Dort konnten sich unsere Augen langsam wieder an das Tageslicht gewöhnen.
Zuerst sah ich alles in schwarz-weiß, erst
nach einem Moment wurde es farbig. Wir legten unsere „weißen Arme“ in einen Behälter
zurück und unterschrieben alle in einem
Buch, das dort auf einem Podest lag. Ich war
wirklich richtig froh, wieder sehen zu können, und habe gerade in diesem Moment
deutlich gespürt, wie schön es ist, gesunde
Augen zu haben.

Und noch ein kurzer Bericht:

Am 25.September sind wir mit der U-Bahn
zum „Dialog im Dunkeln" gefahren.

Endlich angekommen, wurden wir von einer
blinden Frau empfangen. Sie erklärte uns,
dass sie schon ein paar Jahre blind ist und sie
jetzt mit 34 Jahren ganz gut damit zurecht
kommt.
Ein paar Minuten später gab sie uns Brillen,
womit man so sehen kann wie es Blinde oder
Sehbehinderte tun. Die eine Brille war auf
den sogenannten "Tunnelblick" gestellt. Man
konnte nur durch zwei winzige Löcher
gucken. Danach zeigte sie uns, wie man mit
dem Blindenstock gehen kann. Sie zeigte uns
noch ein kleines Gerät, mit dem man die Farben scannen kann.
Nach diesem Work-Shop ging die erste
Gruppe los. Davor bekamen wir noch einen
Blindenstock, damit wir uns überhaupt im
Dunkeln zurechtfinden konnten. Dann ging
es los.
Wir wurden von André, unserem Führer, nett
begrüßt. Als wir in den ersten Raum gingen,
hörten wir Vögel und einen kleinen Bach.
Unter mir fühlte ich Waldboden und an der
Seite nasse Büsche. Im zweiten Raum waren
wir auf dem Markt. Man konnte Früchte
fühlen und Leute hören. Wir gingen auch
über eine Straße, wo Straßenschilder aufgestellt waren. Das hat sich jedenfalls so angefühlt. Plötzlich rammte ich mit meiner Nase
einen großen Gegenstand, der sich so anfühlte wie eine Laterne.
Zum Schluss gingen wir noch in die Dunkelbar. Ich kaufte mir etwas zum Knabbern.
Dann kamen wir in einen Raum, wo wir wieder etwas sehen konnten. Im Grunde genommen hat es Spaß gemacht.
Sara Katzmann, 6c

Dannach durften wir uns noch etwas bei
einer Bar kaufen, die in der Eingangshalle
stand. Wir warteten auf die anderen Gruppen und fuhren dann gemeinsam mit der UBahn zurück.
Dieser Ausflug war anders als die vorherigen.
Wir haben viel über das Blindsein gelernt.
Ich würde jedem einen Besuch im „Dialog im
Dunkeln empfehlen“.
Melanie Schuller, 6c
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Spuren fremden
Glaubens - eine
Nachlese
In der russisch-orthodoxen
Kirche und im Gymnasium
Heidberg: Zwei großartige
Feiern zum Abschluss unseres 4. kulturhistorischen Kooperationsprojekts

„Spuren ‚ fremden‘ Glaubens - evangelische & katholische Christen in St. Petersburg, orthodoxe Christen in Hamburg“ –
so hieß unser sicherlich ungewöhnliches
und deshalb umso interessanteres Projekt.

Warum kamen evangelische und katholische Christen nach St. Petersburg, und
warum gibt es orthodoxe Christen in Hamburg? Welche Unterschiede gibt es zwischen
diesen Konfessionen? Wer sind diese Menschen, die in Hamburg eine orthodoxe Kirche, in St. Petersburg eine evangelische oder
katholische Kirche besuchen? Können sie
ihren Glauben ungehindert praktizieren und wie war das früher?

Die Antworten auf diese Fragen erarbeiteten
wir in zwei gemeinsamen Projektwochen in
St. Petersburg und Hamburg. Die Schülerinnen und Schüler des Russischkurses der
Klasse 11 und ihre russischen Partner interviewten Gläubige, recherchierten in Büchern
und im Internet. Dazu gehörte natürlich
auch der Besuch von Gottesdiensten: an
einem Sonntag in St. Petersburg nacheinander ein evangelischer und ein katholischer

Oberschulrätin Flechsig zwischen unserer Schulleiterin, ihrem Vor-Vorgänger und russischen
und deutschen Projektteilnehmern.
Gottesdienst, denn nur so fand man die gewünschten Interviewpartner.
Die Ergebnisse unserer „Spurensuche“ präsentierten wir schließlich auf 15 Ausstellungstafeln. Die erste Präsentation fand
inmitten der orthodoxen Kirche des Hl. Johannes von Kronstadt, der ehemaligen Gnadenkirche, statt. Zum Auftakt sang der Chor
der orthodoxen Gemeinde, es folgten Ansprachen des orthodoxen Priesters S. Baburin, der Vorsitzenden der Stiftung
Deutsch-Russischer Jugendaustausch Regine
Kayser und der Projektteilnehmer aus Hamburg und St. Petersburg. Anschließend gab es
ein leckeres Buffet: russische Spezialtitäten,
auf Einladung der orthodxen Gemeinde,
dazu zwanglose Gespräche zwischen Projektteilnehmern und Gästen, mit Frau Mach-

Alle lauschen dem Gesang des russisch-orthodoxwn Kirchenchors.

aczek von der Kulturbehörde, Frau Weist aus
der Senatskanzlei, Hern Wegner von der
Deutsch-Russischen Gesellschaft und vielen
anderen.
Die Präsentation im Gymnasium Heidberg
lief in einem ganz anderen Stil, aber nicht
minder festlich: Zur Eröffnung sprach der
Mann, der protokollarisch sogar über dem
Bürgermeister steht: unser Bürgerschaftspräsident Berndt Röder. „Alle“ waren
gekommen: Frau Flechsig, unser Bundestagsabgeordneter Christian Carstensen, der
Referent der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch Mathias Burghardt, der Russisch-Fachreferent Dr. Mark Hamprecht, drei
Generationen von Heidberg-Schulleitern:
Frau Krohn-Fröschle, Herr Hauptvogel, Herr
Langer, viele Schüler, Eltern und Gäste aus
allen Teilen Hamburgs.
Zusätzlich zu der Projektausstellung wurden auch andere
Ergebnisse aus dem Russischunterricht gezeigt, von den
Schriftproben der Kleinen bis
zum Baden-Baden-Projekt des
Leistungskurses S3. Dazu gab
es Live-Musik von der russischen Band „Avtostop“ und ein
gesponsertes kleines Buffet.
Für die finanzielle Unterstützung des Projekts danken wir
der Stiftung Deutsch-Russischer Jugendaustausch (die
aus Mitteln der BP finanziert
hat), der Behörde für Schule
und Berufsbildung und dem
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg.
E.Hertel
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Projekte
Auszug aus dem
Grußwort des Präsidenten der Hamburgischen
Bürgerschaft Berndt
Röder

… Ich möchte allen Initiatoren und
Beteiligten, die sich für dieses und
die vorangegangenen Projekte so
engagiert eingesetzt haben, ganz
herzlich danken – nicht nur persönlich, sondern im Namen der gesamten Hamburgischen Bürgerschaft! …

18.15 Uhr: Frau Krohn-Fröschle und Frau Voss im angeregten Gespräch mit Herrn Langer.

R. Kasper (DRJA), C. Weist (Senatskanzlei), U. Wegehenkel und orthodoxe Gläubige.
Simon, Elena, Dilyara und Anton halten die Schülerrede.

GH 52

1/2009

Glaube ist etwas sehr Persönliches. Durch die religiösen Bauten
in unseren Städten fällt er besonders ins Auge. Unsere Kirchengebäude weisen uns täglich auf die
christlich-abendländischen Wurzeln
unserer Gesellschaft hin, die aber
natürlich vielfältiger und tiefer sind.
Sich mit der Bedeutung des Glaubens für die russische Gesellschaft
auseinanderzusetzen, ist ein wahrhaft lohnendes Projekt.

Dabei haben Sie sich der Interdependenz unterschiedlicher christlicher Glaubensrichtungen angenommen, dabei übrigens interessanterweise mit Spuren „fremden“
Glaubens – „fremden“ in Anführungszeichen gesetzt, vor dem
Hintergrund des Morgenländischen
Schismas von 1054 möglicherweise ein intellektueller Leckerbissen. Wer immer sich intensiver mit
Kirche, ihrer Geschichte, ihren
Wandlungen und ihrer Bedeutung
für uns befasst, bekommt spätestens jetzt große Lust, sich damit
intensiver auseinanderzusetzen.
Auch das Spannungsfeld zwischen
den christli- chen Glaubensgemeinschaften zu anderen lohnt eine eingehende Betrachtung. …
Diese Ausstellung und die damit
dokumentierte Auseinandersetzung
mit Geschichte, dem Erleben eines
Teils derselben durch mündliches
Zeugnis des Geschehenen und die
Wiedergabe einer Fülle von Interviews auch über die Gegenwart
sind jedenfalls ein guter Anlass,
sich mit den Glaubensspuren in
Hamburg und St. Petersburg zu befassen. Für diese Arbeit, diesen tollen Denkanstoß danke ich Ihnen
sehr! …
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Projekte

In St. Petersburg
Anfang Dezember

Jeff, Kathi, Maxi,
Lisa und Anja
im Begegnungszentrum.

Russische Tänze, deutsche Weihnachtslieder – das Programm unserer Projektausstellungen in St. Petersburg war
ein ganz anderes als das in Hamburg.

Auch hier stand natürlich unsere Ausstellung über „Spuren ‚fremden’ Glaubens evangelische & katholische Christen in St. Petersburg, orthodoxe Christen in Hamburg“
im Mittelpunkt, aber drum herum rankte sich
ein sehr buntes und vielleicht trotz der deutschen Weihnachtslieder sehr „russisches“
Programm.

Die Ausstellung ist das Produkt unserer gemeinsamen deutsch-russischen Projektarbeit;
das Rahmenprogramm aber spiegelt die jeweils eigene Kultur – und auch in dieser Erfahrung liegt ein Teil der Faszination
interkultureller Projektarbeit.
Eine Ausstellung im deutsch-russischen Begegnungszentrum an der Petri-Kirche und
eine in unserer Partnerschule, das waren die
Fixpunkte unserer Kurzreise. Darüber hinaus
besuchten wir gemeinsam das Blockade-Museum, ein kleines Museum, das den meisten
St. Petersburg-Touristen unbekannt bleibt.

Unten: Im Blockademuseum: Jeff
testet die Verteidigungsgeräte.
Dieses Museum aber bringt unseren
Schülern die Geschichte der Stadt und ihrer
Bewohner sicherlich näher als große historische Museen. Hier geht es um das Überleben
der Menschen während der 900 Tage dauernden Belagerung im 2. Weltkrieg.
Bei einem gemeinsamen Kinobesuch am
Samstag genossen wir den russischen Thriller: „Platon“.
Die geplante Trojka-Fahrt musste leider ausfallen: Für eine Schlittenfahrt reichte der
Schnee nicht. Zum „Ausgleich“ hat unsere
russische Kollegin Nina Chrulewa uns
Schnee für April „versprochen“, wenn wir mit
der Theatergruppe kommen.
Ursula Wegehenkel

Elternrat

Eltern reden mit!
16 Elternräte unter dem Vorsitz-Trio Frau Johannsen, Frau Trost
und Frau Balk starten mit frischem Elan ins neue Jahr und in
die zweite Hälfte des Schuljahres. Im Folgenden werden kurz
die Schwerpunkte der Arbeit im neuen Jahr skizziert.

Es warten zahlreiche Herausforderungen auf unsere Schule, an

bis zum Mai 2009 eine Empfehlung für die Gestaltung eines optimalen schulischen Bildungsangebotes in der Region zu erarbeiten. Des
Weiteren sollen geeignete Standorte für Primarschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien vorgeschlagen werden. Unsere Aufgabe als
Elternrat ist es, das Meinungsbild unserer Eltern einzuholen, die Interessen der Eltern auf den Konferenzen zu vertreten und Sie zu informieren. Wir werden Sie zu diesem umfangreichen und neuen
Thema im Rahmen der Elternratssitzungen ständig auf dem Laufenden halten.

deren Bewältigung sich der Elternrat aktiv beteiligen wird.

So wird in verschiedenen Gremien wie „Leitbild“ und „Berufsorientierung“ auch im laufenden Schuljahr weitergearbeitet. Schlagworte wie „Doppeljahrgang“, „Profiloberstufe“, „Lernmittelausschuss“
etc, werden immer wieder ein Thema sein.
Der Elternrat wird im Laufe des Schuljahres in enger Zusammenarbeit
mit der Schulleitung am Thema „Schulreform“ arbeiten. Die geplante
Schulreform wird die bisherigen Grundschulen durch die sechsjährige Primarstufe ersetzen. Die Schulreform wird einen Großteil
unserer Elternarbeit ausmachen, weil sie für unsere Schule gravierende Änderungen bedeutet (z.B. führt der Wegfall der fünften und
sechsten Klassen zu anderen Raum- und Lehrerzahlen).
Im Zuge der Schulreform sind die sogenannten „Regionalen Schulentwicklungskonferenzen“ eingerichtet worden. Unsere Schule ist an
diesen Treffen mit der Schulleiterin, einer Person vom Lehrpersonal,
einem Mitglied vom Elternrat und einem Schülersprecher vertreten.
Die Regionalen Schulentwicklungskonferenzen haben den Auftrag,
10

Gerade in der Frage der Schulreform ist Elternengagement erwünscht
und wichtig. Hier ist eine transparente und intensive Zusammenarbeit
mit der Schulleitung von Nöten. Diese enge Zusammenarbeit ist an
unserer Schule gewährleistet. Mit Frau Krohn-Fröschle haben wir eine
Schulleiterin an unserer Seite, die Elternarbeit unterstützt und wertschätzt. Wir haben ein gemeinsames Ziel, das wir gemeinsam erreichen möchten. Wir sehen, dass Fragen der Schulorganisation nicht
nur in die Hände der Schulleitung gelegt werden, sondern dass wir
mitreden sollen und wollen. Diese Aufgabe nehmen wir gerne an.
Wir werden kritisch, transparent, informativ und realistisch sein und
im Sinne der Interessen unserer Eltern handeln. Wir möchten, dass
es unseren Kindern auch nach der Umsetzung der Schulreform gut
geht. Unsere derzeitigen und unsere zukünftigen Schüler sollen
Freude am Lernen haben, alle sollen die Möglichkeit haben, in den
Genuss unserer vielen attraktiven Angebote zu kommen. Wir sind bestrebt, unsere besonderen Profile zu erhalten, auszubauen und auch
in Zukunft für Eltern und Schüler eine attraktive Schule zu sein.
Der Elternrat
GH 52
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Russische
Spuren in
Baden - Baden

Projekte

Lk-Russisch in der „Sommerhauptstadt Europas“

Uns beeindruckte die Hilfsbereitschaft, die
uns von allen Seiten entgegengebracht
wurde. Frau Hurst, die Leiterin der Pressestelle, nahm regen Anteil an unserem Projekt
und schickte uns bereits 1 Monat vor Reiseantritt ein Paket mit Informationsmaterial
(auch auf Russisch!!), Frau Effern, die Vorsitzende der Turgenjew-Gesellschaft, machte
mit uns eine Stadtführung auf Russisch.

Was macht ein Russisch-Leistungskurs in
Baden-Baden? Warum fahren die Russisch-Schüler nicht nach St. Petersburg?

Bis in den späten Abend saßen die Schüler
(freiwillig!!) und arbeiteten das Material aus

Die Antwort liegt etwa 150 Jahre zurück.

Nach dem Bau des Casinos vor 150 Jahren
wurde Baden-Baden zum beliebten Anziehungspunkt der Adligen, Reichen und Schönen aus ganz Europa. Darunter waren auch
die Größen der russischen Literatur und
Musik. Hier verspielte – sehr zum Leidwesen
seiner Frau – Dostojewski all sein Geld und
schrieb dann den Roman „Der Spieler“ in
nur 3 Wochen, um seine Schulden zu tilgen.
Hier verliebte sich Turgenjew in die verheiratete Pauline Viardot, hier gaben sich
berühmte russische Musiker die Klinke in die
Hand.

Nach der erfolgreichen ersten Projektpräsentation im November werden wir die Projektergebnisse nochmals am Tag der offenen
Tür zeigen.
H. Barbian
Aus der Zeichenmappe der Projektgruppe
„Dostojewski“.

Adlige wie Menschikow oder Gagarin lebten
jahrelang hier und ließen viele goldene
Rubel in der Stadt. Und nicht zuletzt wurde
Prinzessin Luise Marie Auguste von Baden als
Elisabeth I zur Zarin Russlands gekrönt.
Wie fühlen sich die etwa 2500 Mitglieder der
russischen Gemeinde in der Kurstadt, Wie
sind sie integriert?
Die Schülerinnen und Schüler des Lk-Russisch sichteten eine Woche lang historische
Dokumente im Stadtarchiv, besuchten die
russische Kirche und sprachen mit Vertretern
der russischen Gemeinde. Eine Arbeitsgruppe führte Interviews mit russischsprachigen Baden-Badenern, Bilder wurden
gemalt und ein Film wurde gedreht.
Sogar der Oberbürgermeister Herr Gerstner
nahm sich eine Stunde Zeit für ein Interview
mit uns.

.
Oben: Fünf „Heidberger“ im Stadtarchiv mit
der Leiterin Frau Kicherer.
Unten: Oberbürgermeister Gerstner mit der
Gruppe „Interview“.
GH 52
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Mensa

Vielen Dank, liebe
Pausenmütter!
Jedes Jahr im Dezember laden wir die
Pausenmütter unserer Schule zu einem
weihnachtlichen Nachmittag ein, an dem
wir uns dafür „revanchieren“, dass die
Mütter das ganze Jahr über auch für uns
ehrenamtlich Kaffee kochen, Brötchen
streichen, Salate bereiten und vieles
mehr.

Die Pausenmütter essen am liebsten selbstgebackenen Kuchen,“ sagt Frau Voß als ChefOrganisatorin. Die Kollegen gehorchen und
bringen so viel (wirklich) selbstgebackenen
Kuchen, dass auch der gute Appetit der Pausenmütter (und meiner, denn auch ich nutze
gern die Chance) nicht ausreicht, um der Kuchenberge Herr zu werden. Aber das ist dann
das Problem des Aufräumkommandos unter
fachkundiger Leitung von Burkhart Brüning.
Übrigens hat natürlich doch nicht jeder Kollege seine eigenen Backkünste unter Beweis
gestellt: „Den Kuchen hat natürlich Reichs
Frau gebacken, nicht er!“ Ich muss zugeben,

Historisches
dass ich mich beim Backen zurückgehalten
und lieber für den Sekt gespendet habe. Gut,
dass Frau Voß uns diese Alternative gestattet
hat!
Für das Programm sind Frau Ott-Kourouma
mit ihrem Instrumental-Ensemble und Frau
Krohn-Fröschle mit einer kleinen Rede zuständig. Hilfe bekommen wir von unserer
früheren Sekretärin Frau Theeß: Sie liest eine
Geschichte vor. Frau Theeß kann wunderschön vorlesen, und ihre Weihnachtsgeschichten
gehören
zur
Pausenmütter-Weihnachtsfeier schon fast so dazu
wie „Dinner for One“ zum Silvesterprogramm.
Fast hätte ich während der Feier vergessen,
dass ich am nächsten Tag nach St. Petersburg
fliegen sollte und mein Koffer noch nicht einmal aus dem Keller geholt war. Ich hoffe sehr,
dass es uns gelungen ist, auch die Pausenmütter ihren Weihnachtsstress vergessen zu
lassen und ihnen eine „wohlige“ kleine Feier
zu schenken – als Dank für ihren selbstlosen
Dienst an der Schulgemeinschaft.
E.Hertel

Kinder, wie die
Zeit vergeht...
Ein Vergleich damals - heute
Die Schulverpflegung:
Zitat aus dem Großen Heidberger von 1979:
„Seit Oktober 1979 wird den Schülern der
Jahreszeit entsprechend zusätzlich heißer
Kaffee und Tee angeboten. Eine große Kaffeefirma hat so optimale Serviceleistungen
kostenlos zur Verfügung gestellt, dass selbst
skeptische Mütter dem Kaffee- und Teeausschank nach einer Probevorführung zugestimmt haben. … Seit Ende November 1979
werden täglich über 300 trockene, noch
ofenwarme Brötchen verkauft. Damit ist die
Verkaufspalette nicht mehr zu erweitern,
höchstens zu verändern, wie die Mütter verlauten ließen.“
Kommentar der Redaktion von 2009:
Wir möchten die skeptischen Mütter von damals gerne einladen und unsere heutige „Palette“ zeigen!
Fazit: Zumindest was die Verpflegung angeht,
geht es den Schülern (und Lehrern) heute
viel besser!
E.Hertel

Der Tiger
ist los!
Ein deutsch-russisches
Theaterstück
Donnerstag

Ganz oben: Das Instrumental-Ensemble und
die Pausenmütter lauschen der Ansprache
von Frau Krohn-Fröschle.
Oben: Monika Grinda, eine der Seelen der
Mensa.

22.1.09
19.00 Uhr
Pausenhalle
Eintritt frei

Links: Frau Theeß liest vor.
12
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Theater

Der Tiger ist los!

kundiger Leitung von Herrn Brandes hergestellt wurden, sind fertig. Es fehlt nur noch
eine Telefon-Kabine. Evelin muss noch die
Schwänze an den von Lilo Petersen genähten
Tiger-Kostümen befestigen. Katharina muss
noch einen Tanz mit der Gruppe einüben.
Parallel dazu wird in St. Petersburg gearbeitet. Wenn die russische Gruppe am Sonntag,
dem 18. Januar, nach Hamburg kommt, wird
noch am selben Nachmittag die erste gemeinsame Probe stattfinden. Es bleibt wenig
Zeit bis zur Premiere am 22. Januar!
Am 23. Januar soll die deutsch-russische
Truppe für „Gazprom“ in Berlin auftreten,
am 24. werden kurze Ausschnitte auf dem
„Tag der offenen Tür“ unserer Schule gezeigt
werden. Ende März fliegen dann unsere
deutschen Schüler für eine Woche nach St.
Petersburg, wo sie am 2. April im bekannten
Dom Aktjora (Haus des Schauspielers) im
Stadtzentrum und am 3. April in der Schule
Nr. 72, unserer St. Petersburger Partnerschule, auftreten werden.
Ein Grundprinzip unseres Kooperationsprojekts ist: Die russischen Schüler sprechen
Deutsch, die deutschen Schüler Russisch.

Im Zoo unterhalten sich zwei Tiger und
eine Tigerin über die Vor- und Nachteile
des Lebens im Zoo. Dabei berichtet der
eine Tiger vom freien Leben im Dschungel, der andere von der guten Versorgung
im Zoo, in dem es ihm nur nachts zu
langweilig ist. Als eine Familie den Zoo
besucht, öffnet der Junge unbemerkt den
Käfig. Der Tiger nutzt die Chance, um
endlich die Welt der Menschen kennen zu
lernen. Er begegnet dem Autoverkehr, der
Angst der Menschen gegenüber Fremden
und dem Problem, selbst für sein Fressen
sorgen zu müssen. Am Ende kehrt der
Tiger in den Zoo zurück – aber nur, um
sich von den anderen Tieren zu verabschieden. Er zieht das schwierige, aber
spannende Leben in Freiheit dem bequemen, aber langweiligen Leben im Käfig
vor.

Die Geschichte spielt gleichsam doppelt: in
Hamburg und St. Petersburg. Dabei sind die
Erfahrungen, die der Tiger mit den Menschen in der Stadt macht, sehr unterschiedlich. Verbunden werden die Szenen mit viel
Musik und Tanz.

Die Idee dieses von den Schülern geschriebenen Theaterstücks basiert auf der satiriGH 52
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schen Erzählung „Ein Tiger überschreitet die
Straße“ von Anatolij Gladilin aus dem Jahr
1976. Diese Erzählung konnte damals nur im
Westen veröffentlicht werden, denn dahinter
stand die Kritik an dem Leben in der Sowjetunion. (Bei Gladilin geht der Tiger übrigens
freiwillig in seinen Käfig zurück, und die
Wärter verstärken das Schloss!)
Akteure sind auf Hamburger Seite der Wahlpflichtkurs Deutsch-Russisches Theater und
die gleichnamige AG. Das sind: Evelin Beizermann, Christoph Henneberg, Aljoscha
Moretti, Hannah Jenß, Andreas Kleemann,
Christian Marten, Mike Meinert, Ramin Shakiba, Viktoria Willruth, Daniel McKillop, Viktor Schellenberg und Johanna Buchwald
(9b). Regie-Assistentinnen sind Krystina Snisarevska und Katharina Hafner (S1); Katharina, die in zwei der vorausgegangenen
deutsch-russischen Theaterprojekte mitgespielt hat, leitet selbstständig das künstlerische Rahmenprogramm.
Jetzt kurz vor Redaktionsschluss sind die
Theatergruppen in Hamburg und St. Petersburg noch dabei zu proben und z.B. Tänze
zu erproben. Die Masken und der größte Teil
der Requisiten, die von der Schülergruppe
„nebenbei“ in den Mittagspausen unter fach-

Dies ist bereits das 7. Theater-Kooperations¬projekt unserer beiden Schulen. Nahezu alle Proben finden an Sonntagen und
in den Weihnachtsferien statt. Der Teilnahme
an dem Theaterprojekt vorausgegangen ist
der ( jährlich angebotene) Schüleraustausch.
Anschließend folgt im Unterricht der Oberstufe ein kulturhistorisches Kooperationsprojekt über Themen der deutsch-russischen
Geschichte. Austausch-, Theater- und Geschichtsprojekte stellen die drei Stufen des
deutsch-russischen Kooperationsmodells
zwischen dem Gymnasium Heidberg und der
Schule 72 dar. Möglich ist dieses Modell dank
der Förderung durch die Robert-BoschStiftung, die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, die Stiftung
Deutsch-Russischer Jugendaustausch, den
Hamburger Senat und Sponsoren.
Das Projekt „Der Tiger ist los !“ wird finanziert von der Stiftung Deutsch- Russischer
Jugendaustausch, dem Senat der Freien
und Hansestadt Hamburg, insbesondere
der Senatskanzlei und der Behörde für
Schule und Berufsbildung, Gazprom Germania und unserem Langenhorner Hotel
Wattkorn.
Die Regie führen - wie immer - Ursula Wegehenkel und Nina Khrouleva. An ihrer Seite
stehen Polina Simina und ich.
E.Hertel
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Musik

Carmen-Suite
im Spiegelsaal
Das Heidberg Orchester
tritt im 5-Sterne-Hotel
Grand Elysée auf

Bereits seit März dieses Jahres probte das
ganze Schulorchester nur noch für diesen
einen Auftritt, nämlich den am 5. November 2008 im Hotel Grand Elysée.

Da unsere regulären Orchesterproben am
Mittwoch nicht ganz zur Perfektion der
Stücke ausreichten, musste Frau Hermannsfeldt noch eine Extraprobe am vorherigen
Samstag einplanen. Der 5.11. kam immer
näher. Die Zeit konnte gar nicht schnell
genug vergehen, und wir hatten uns bereits
als fast vollständige Besetzung am Langenhorner Markt versammelt, um die U-Bahn um
15.09 Uhr in Richtung Stephansplatz zu nehmen (Frau Herrmannsfeldt konnte uns leider
nicht begleiten, da sie Notenständer und
Schlagzeug mit dem Auto transportieren
musste). Von dort aus marschierten wir in
Richtung Hotel. Dort stellte sich heraus, dass
wir anstelle des Vordereinganges den Hintereingang benutzt hatten. Glücklicherweise
konnte eine Angestellte uns beim Weisen des
Weges zur Bibliothek behilflich sein, wo wir
im Endeffekt dann unsere Musikinstrumente
ablegen durften.
Sobald alles aufgebaut war, probten wir noch
einmal alle Stücke der Carmensuite (Prélude,
Habenera, Toreador) und die Rhapsody in

Blue durch. Das Lustigste beim Einspielen
war: „Spielt, was ihr wollt.“, sagte Frau Hermannsfeldt. Jetzt muss man sich vorstellen:
über 40 Orchesterspieler spielen verschiedene Stücke auf verschiedenen Instrumenten, in unterschiedlichen Tonarten und
Oktaven. Alle begriffen ziemlich schnell, dass
dies nicht ginge, und wir einigten uns dann
doch noch auf ein Stück. Am Ende der Generalprobe wurden wir hinausgeschickt,
damit die Gäste hereinkommen konnten.
Währenddessen durften wir die (Innen-) Architektur und Einrichtung dieses Hotels bewundern.
Mit gestimmten Musikinstrumenten betraten
wir wieder den Spiegelsaal, den wir aus der
Probe bereits kannten. Zwischen den Reden
und der Predigt sorgten wir für musikalische
Unterhaltung. Es dauerte nicht lange und die
Veranstaltung endete auch schon. Speisen
duften wir natürlich auch noch.
Wir danken Herrn Mengler, denn er organisierte diesen Auftritt. Ohne ihn wäre dies gar
nicht möglich gewesen.
Wir danken natürlich auch Frau Herrmannsfeldt, denn ohne ihre großartige Unterstützung, das häufige Korrigieren von falschen
Tönen und Rhythmen, wären wir von der
Perfektion der Stücke noch meilenweiter entfernt gewesen.
Das war ein großartiger Auftritt!
Genug dazu. Nun freuen wir uns, die neuen
Fünftklässler endlich im Schulorchester begrüßen zu dürfen. Auf gute Zusammenarbeit!
Yvonne Yip, 9a
Im Spiegelsaal des Elysée-Hotels.

Rémi Laversanne

Musiklehrer und Chorleiter am
Gymnasium Heidberg stellt
sich vor

Rémi Laversanne

Ich wurde 1971 in
Burgund in Frankreich geboren. In
meiner Jugend zog
ich nach La Rochelle an die Atlantische Küste, wo ich
am dortigen Konservatorium Oboe,
Musiktheorie, Kammer- und Orchestermusik lernte.

Nach meinem Abitur 1988 studierte ich in
Poitiers Oboe, Komposition und Chorleitung
und arbeitete nach meinem Abschluss mehrere Jahre lang als Chorleiter an verschiedenen Konservatorien in Paris, im Zentralmassiv und in Mittelwestfrankreich. Zusätzlich machte ich eine spezielle Ausbildung
zum Kinderchorleiter und erlangte im Jahr
2000 ein Staatliches Diplom als Chorleiter
und den Master als Leiter für Kinderchöre.
Vier Jahre lang unterrichtete ich an den Konservatorien von Cognac und Angoulême. Zur
gleichen Zeit intensivierte ich auch meine gesanglichen Aktivitäten - ich schrieb mehrere
Vokal- und Chorstücke und war Mitglied
mehrerer Vokalensembles. Außerdem leitete
ich verschiedene Musiktheater-Projekte.
2001 lernte ich - natürlich im Chor - meine
zukünftige Frau kennen und folgte ihr 2004
in ihre Heimatstadt Hamburg. Meine allererste Arbeit hier fand ich in der Kantorei der
Broder-Hinrick-Kirche in Langenhorn, die ich
immer noch sehr gerne leite. Im selben Jahr
gründete ich den Deutsch-Französischen
Chor Hamburg, der inzwischen 50 Mitglieder
zählt.
In der Französischen Schule in Lokstedt unterrichte ich seit 2005 Kinder im Alter von 3
bis 9 Jahren in Musikalischer Früherziehung
und leite den Elternchor. Auch die Kinderchöre der Aueschule in Finkenwerder bereiten mir seit 2006 viel Freude. Seit Oktober
arbeite ich nun auch als Musiklehrer und
Chorleiter am Gymnasium Heidberg und
hoffe, dass ich dort auch weiterhin unterrichten werde, denn die Arbeit mit den motivierten und kreativen HeidbergSchülern/innen macht mir sehr viel Spaß.
2009 wird deshalb sicher ein turbulentes Jahr
für mich, aber auch, weil meine Partnerin
und ich im April unser erstes Kind erwarten,
worauf wir uns sehr freuen.
Rémi Laversanne
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Heidberg goes
Ostsee 2009
Bevor es in die Sommerferien geht, haben
auch in diesem Schuljahr die Schüler und
Schülerinnen der Mittelstufe die Möglichkeit, ihre Erholung vom Schulstress
etwas früher einzuleiten:

Sonne, Strand und Sport stehen vom 10.07.
bis 13.07.2009 auf dem Stundenplan. Mittlerweile ist das Sportwochenende an der Ostsee ein fester Termin im Schulkalender, jedes
Jahr werden neue Teilnehmerrekorde aufgestellt. 135 Heidberger holten sich 2008 eine
erste Dosis Urlaubsbräune, badeten im Meer,
offenbarten ihre Sangeskunst als Singstar
oder bei romantischer Gitarrenmusik am
Strand, erprobten diverse Spiele, genossen
einen opulenten Brunch und entschleunigten vor allem die Zeit.
Besonders die Lehrer sind in diesem Jahr erwartungsvoll: Gilt es für sie doch, die
Schlappe aus dem letzten Jahr wieder gutzumachen. Erstmalig konnten die ehrgeizigen
Kollegen das traditionelle Dreikampf-Turnier
( Volleyball, Fußball und Basketball) nicht gewinnen.
Sven Jeglitza
Die Ergebnisse der Musifa
werden präsentiert:

Talentschuppen

Orchester,
Instrumental-Ensemble,
Chöre, Percussion-AGs,
Dancegroups
etc.
Donnerstag

12.2.09
19.00 Uhr
Pausenhalle

Jugendnationalspielerin

Sportlich nicht erfolgreich, aber immerhin mit viel Teamgeist: Das Lehrerteam.

Vom 24. bis 27. November fand die Sichtung für die neu zu bildende Jugendnationalmannschaft im Volleyball in
Kienbaum (nahe Berlin) statt.

Mit von der Partie war für Hamburg unter

anderem Farina Witt aus der Sportklasse 9e.
Von den 48 für die Sichtung eingeladenen
Volleyballerinnen der Jahrgänge 94/95 wurden die besten 18 Mädchen für die Jugendnationalmannschaft
benannt.
Farina
präsentierte sich in den Tagen der Sichtung
in ausgezeichneter Form und wurde verdient
Jugendnationalspielerin. Farina ist Mittelblockerin und spielt bereits in der höchsten
Hamburger Klasse Volleyball. Ihre Heimtrainerin ist Petra Kerl, die schon viele jugendliche Volleyballerinnen an die Leistungsspitze
geführt hat und für unsere Schule seit ewigen Zeiten im Rahmen der Kooperation mit
dem Verein SC Alstertal-Langenhorn
(SCALA), ehrenamtlich sehr erfolgreich tätig
ist. Ihr gebührt neben Farina selbst der
größte Anteil an diesem tollen Erfolg. Außerdem ist Farina ein herausragendes Beispiel
für unsere Sportklassen. Sie trainiert zusätz-

lich zu ihrem Vereinstraining zweimal die
Woche im Vormittagsbereich an unserer
Schule. Wir als Schule freuen uns sehr über
den Erfolg von Farina, macht er doch deutlich, dass unsere Konzeption „Partnerschule
des Leistungssports" stimmig ist.
Knut Rettig

Eintritt frei
Farina Witt, Sportklasse 9e, geb. 14.2.1994.
GH 52
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Kunst

Murmelbahnen

Die Aufgabe des Kunstkurses von Herrn Brandes war, die Bahn so zu konstruieren, dass die Murmel eine möglichst lange Laufzeit
erreicht.
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Tiere
Im Kunstkurs der ehemaligen 7d von
Herrn Brandes wurde folgende Aufgabenstellung bearbeitet:

Die plastische Tierdarstellung

1. Man sucht möglichst viele verschiedene fotografische Ansichten eines Tieres mit besonders typischen, unverwechselbaren
Merkmalen.
2. Man zeichnet eines dieser Fotos, auf denen
das ganze Tier besonders gut zu sehen ist, so
genau wie möglich ab. Dabei lernt man es in
allen Einzelheiten kennen.
3. Man modelliert das Tier aus Ton und versucht dabei unter Zuhilfenahme der Fotos es
so naturgertreu wie möglich (naturalistisch)
darzustellen.
4. Nun versucht man dasselbe Tier so einfach
wie möglich (stark abstrahiert) aus Ton zu
modellieren. Hierbei ist es hilfreich, dass
man vorher ein Tier mit besonders auffälligen Merkmalen ausgesucht hat. Diese vereinfachte Fassung soll aus möglichst
kantigen, geraden Formen entstehen.
5. Eine weitere stark vereinfachte Fassung
soll aus möglichst runden, fließenden Formen bestehen.
Pferd, Krokodil, Elefant, Eichhörnchen,
Hase, Kamel, Giraffe und Pinguin zeugen
von der gekonnten Umsetzung der Aufgabenstellung.

GH 52

1/2009

Wettbewerbe

Aus dem „Newsletter“ des Wettbewerbs zur Förderung des Nichtrauchens „Be Smart - Don’t Start“
2008/09, herausgegeben. von der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Das Gymnasium
Heidberg aus
Hamburg: eine
echte Be SmartSchule

Das Gymnasium Heidberg aus

Hamburg nimmt seit Jahren
immer wieder mit mehreren Klassen an Be Smart teil. In der
Schule läuft aber noch viel mehr,
wie uns der Beratungslehrer der
Schule, Herr von Dratein, berichtet
hat:
„Unsere
Schüler
schließen mit der Schule Verträge
ab, in denen sie sich verpflichten,
jeweils für ein ganzes Jahr nicht
mit dem Rauchen anzufangen. Inzwischen haben unsere neunten
Klassen zum fünften Male ihre
Verträge verlängert und mit unseren neuen fünften Klassen sind
wir tatsächlich von Klasse 5 bis 9
rauchfrei. Das sind insgesamt 22
rauchfreie Klassen, die alle komplett Nichtraucherverträge mit der
Schule geschlossen haben. Ende
des Schuljahres 2009/2010 wird
unsere gesamte Sekundarstufe
dazugehören.

In den letzten fünf Jahren gab es
nur einen einzigen Fall, in dem
eine Aufsicht eine Schülerin
außerhalb des Schulgrundstücks
beim Experimentieren mit einer
Zigarette erwischt hat. Die
Schüler nehmen offenbar ihre
Verträge sehr ernst und würden
auch zugeben, wenn in ihrer
Klasse jemand wirklich das Rauchen angefangen hätte. Nur ganz
vereinzelt hatten in den achten
Klassen Schüler nicht unterschrieben und kurze Zeit geraucht, das Rauchen dann aber
glaubhaft wieder aufgegeben und
in Klasse neun dann doch wieder
unterschrieben." Außerdem werden an der Schule auch noch
jedes Jahr im Kunstunterricht Poster gestaltet, die für die Rauchfreiheit werben. Viel Spaß und
Erfolg bei den weiteren Aktionen!
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Wettbewerbe

Ehrungen

Ehrung für unsere Preisträgerinnen und Preisträger

Unter den fast 2.000 Kindern und Jugendlichen, die am Freitag, dem 12. Dezember,
von Schulsenatorin Christa Goetsch und
Staatsrat Ulrich Vieluf für ihre Leistungen in
Schülerwettbewerben geehrt wurden, befanden sich auch wieder sehr viele Schülerinnen
und Schüler aus dem Gymnasium Heidberg.
Besonders erfreulich war, dass von insgesamt
zwölf zu vergebenden Sonderpreisen zwei in
unsere Schule gingen:
Paul Maroldt aus Klasse 9 erhielt einen
Nachwuchssonderpreis der Behörde für
Schule und Berufsbildung, weil er als Neuntklässler bereits zwei 1. Preise im Wettbewerb
Schüler experimentieren, Sparte Technik, erhalten hat und zu den Erfolgreichsten im Internationalen Städteturnier Mathematik
gehört.

Die Klasse 7b erhielt ebenfalls einen Nachwuchssonderpreis der Behörde für Schule
und Berufsbildung, weil sie in nur zwei
Schuljahren hohe Wettbewerbserfolge erreicht hat: zwei Mal ein 1. Preis auf dem Landessprachenfest, außerdem ein 1., ein 2. und
ein 3. Preis im Gruppenwettbewerb des
Bundeswettbewerbs Fremdsprachen. Hinzu
kommen zweimal zwei Klassenpreise im Europäischen Wettbewerb.
Europäischer Wettbewerb:
David Miller (betreut von Hilke Schmidt)

Landessprachenfest:
Bjarne Buhmann, Semir Cömertpay, MaraHelena Dema, Joanne Dietze, Timo
Frederich, Lukas Frey, Jan-Niklas Heering,
Fabian Jante, Peer Kirstein, Noah Kohlbrecher, Elisabeth Lehmann, Max Look, Jelena
Marx, Ricco Müller, Julian Paulus, Anne
Peper, Lukas Reimann, Yessica Rösler, Benjamin Sanders, Janina Schubert, Matthias
Schwob, Nesibe Sevme, Nadia Tavafi, Annika Vierdt, Leon von Hoerschelmann, Rouven Windhorst,Marvin Wolf,, Lennart Woock
(Dreier-Team:Ursula Wegehenkel, Dr. Elke
Hertel, Hilke Schmidt)

Lennart Soenke, Niels Schnitt, Danny Meinert, Katharina Haffner, Hanna Jenß, Johanna Buchwald, Natascha Vasilkova
(Ursula Wegehenkel, Dr. Elke Hertel)
„Europeans for Peace“:
Christine Luise Bitzer, Kristina Dürkop, Jan
Van Eijkelenburg, Lara van Eijkelenburg,
Artur Kitschaikin, Björn-Alexander Marks,
Michael Oelmann, Moritz Schuldt, Christian
Schulz, Jieyin Sun
(Ursula Wegehenkel, Dr. Elke Hertel)

Jugend trainiert für Olympia:
Alissa Willert, Anna-Lisa Gebhart, Lisa Marie
Papenthin, Cindy Horn, Joshua Winkelmann, Jannik Schulze-Ostermoor, Lukas Lüning, Marvin Schuff, Michelle Pierau,
Kristina Peters, Frederike Aßmann,Sandra
Grund, Farina Witt
(Knut Rettig)

Einsprachenwettbewerb des
Bundeswettbewerbs Fremdsprachen:
Kristina Peters
Europäischer Wettbewerb:
Nadja Wakilzadeh (Peter Brandes)

Forschen auf See:
Michelle Jouy, Nadine Jouy
( Wolfgang Fraedrich)

Internationaler Städtewettbewerb Mathematik:
Robert Schmidt

Gruppenwettbewerb des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen:
Jiacheng Xu, Philipp Jetzlaff, Alexander
Warncke, Mareike Malluvius, Lisa Paetow,
Fenja Bichlapp, Sascha Lütje, David Boltz,

Internationaler Städtewettbewerb Mathematik Herbstrunde 2007:
Paul Maroldt

Geehrt wurde auch die Volleyballmannschaft Wettkampf 2, Mädchen
und die Beachvolleyballmannschaft
der Jahrgänge 91 - 94 für herausragende Erfolge für die Hansestadt
Hamburg bei den diesjährigen Finalwettkämpfen von Jugend trainiert für
Olympia in Berlin.

Außerdem spielten mit: Sandra Grund
(9e), Farina Witt (9e), Cindy Horn
(9e), Kristina Peters (S1), Fritzi Aßmann (S1), Alissa Willert (10c), Marvin Schuff (9e), Jannik SchulzeOstermoor (9e) und Joshua Winkelmann (9e).
Zu sehen sind (von rechts nach links):
Anna-Lisa Gebhard (S1), Michelle
Pierau (S1), Lukas Lüning (S1), Lisa
Marie Papenthin (S1) und Betreuer
und Trainer Knut Rettig.

18

GH 52

1/2009
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Ehrungen

Die ehemalige 6b ( jetzt 7b).
Linkes Bild: Paul Maroldt und
Senatorin Christa Goetsch.
Rechtes Bild: Kristina Peters.

Unten: (v. l. n. r.) Alexander Warncke,
Mareike Malluvius, U. Wegehenkel,
Lennart Sönke, Philipp Jetzlaff,
Senatorin Christa Goetsch.
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Wettbewerbe

Wer war Agnes
Gierck?

Kinder der 5b erforschen die
Langenhorner Geschichte
Wer weiß etwas über die Frau, nach der
der Agnes-Gierck-Weg benannt wurde?
War sie eine Heldin?

Dieser Frage ist die 5b nachgegangen. Die

Klasse hat Bewohner des Agnes-Gierck-Wegs
befragt, im Internet recherchiert, selbstständig Kontakt zu der Enkelin von Agnes Gierck
aufgebaut, sie zu Hause besucht und dann in
unsere Klasse eingeladen. Im Rahmen des
Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten gehen die Kinder der Frage nach,
nach welchen Vorbildern und Helden die
Langenhorner Straßen benannt worden sind
und ob die so Geehrten die Ehrung verdient
haben. Thema des Wettbewerbs ist „Helden
– verehrt, verkannt, vergessen“.

Frau Kelb: Ja, daran erinnere ich mich genau,
obwohl ich erst fünf Jahre alt war. In dem
Raum waren zwei Reihen von Stühlen und in
der Mitte dazwischen war ein Seil. Auf der
einen Seite saßen die Männer, auf der anderen Seite die Frauen. Ich durfte durch das
Seil durch, weil ich so klein war, vom Schoß
der Oma zu Opa.
Frau Dr. Hertel: Hat Ihre Großmutter nach
der Entlassung aus dem Gefängnis weiter
für die Rote Hilfe gesammelt?
Frau Kelb: Ja, sie hat trotz allem weiter gemacht. Aber sie ist früh gestorben, 1944 im
Alsterdorfer Krankenhaus, im Heizungskeller. Dahin hatte man die Schwerkranken gelegt.

Das Interview mit der Enkelin hat den Kindern nicht nur Information über Agnes
Gierck, sondern auch viele Hintergrundinformationen gebracht.

Frau Kelb: Das haben Denunzianten weitergemeldet.
Louisa: Ist Ihre Oma dann ins Konzentrationslager gekommen?
Frau Kelb: Zuerst war sie in Fuhlsbüttel in
Untersuchungshaft. Dann ist sie mit mehreren anderen Langenhorner Frauen nach Lübeck ins Frauengefängnis gekommen.
Frederic: Erinnern Sie sich daran, wie Sie
Ihre Oma im Gefängnis besucht haben?
20

Frau Kelb: Ja, weil sie sich immer wieder eingesetzt hat für Menschen, die in Not waren.
Sie hat dafür im Gefängnis gesessen und
trotzdem weitergemacht. Sie hatte ein schweres Leben. Sie hat durch den Krieg beide
Söhne verloren, der eine ist
gefallen, der andere wurde
als vermisst gemeldet. Und
sie hat trotzdem weiter versucht, Menschen, die unter
den Nazis Not leiden mussten, zu helfen.

Frau Kelb: Ja, das kann ich
schon sagen. Ich habe sogar
eine kleine Rede gehalten.
Helene: Wie hieß der AgnesGierck-Weg denn vorher?

Gabriel: Warum hat Ihre Oma für die Rote
Hilfe gesammelt?

Björn: Wie haben die Nazis erfahren, dass
Ihre Oma für die Rote Hilfe gearbeitet hat?

Louisa: Ist Ihre Großmutter für Sie ein
Held?

Rosa: Sind Sie stolz, dass
eine Straße nach Ihrer Oma
benannt ist?

Aus dem Interview mit Frau
Kelb am 02.12.2008

Frau Kelb: Meine Oma wollte denen helfen,
die im Gefängnis saßen, weil sie sich gegen
das Hitler-Regime aufgelehnt hatten. Das
waren Kommunisten, die deshalb in Not
waren, weil sie gegen Hitler waren. Meine
Oma hatte sich dafür entschieden, denen zu
helfen, die wegen ihrer politischen Überzeugung in Not waren.

drücken. Aber dann kamen sie nach mir fragen. Ich musste auch Uniform tragen. Sie
wurde mir sogar gestellt, weil meine Eltern
zu arm waren. Als Kind musste ich immer
aufpassen: Bloß nichts sagen, was bei uns zu
Hause gesprochen wurde. Sonst wären wir
alle ins KZ gekommen. Meine Mutter ist zum
Glück verschont geblieben. Sie war nicht da,
als bei uns die große Verhaftungswelle war.

Sie hält die Erinnerung an ihre mutige
Großmutter wach:
Frau Kelb beim Klasseninterview.

Björn: Durften Sie auch mit Kindern von
Nazis spielen?
Frau Kelb: Ja, aber nicht mit Kindern, wo der
Vater ein sehr aktiver Nazi war. Das war für
mich zu gefährlich.
Björn: Wussten die Nachbarn, dass Sie Kommunisten waren?
Frau Kelb: Sie wussten es wohl, aber man hat
darüber nicht geredet. Zu der Zeit durfte
man nichts sagen. Ich musste auch zum
BDM, dem Bund Deutscher Mädchen gehen.
Ich habe manchmal versucht, mich zu

Frau Kelb: Peter-MühlensWeg. Das war ein Mann, der
unheimlich Schlechtes getan
hat, weil er Kindern und Erwachsenen Spritzen gegeben
hat, von denen sie krank geworden sind. Trotzdem war
es schwer, die Straße umzubenennen.
Björn: Im Agnes-Gierck-Weg war Herr
Schmidt. Er hat uns alles erzählt: Wie die
Straße umbenannt wurde und wie einige Anwohner sich dafür eingesetzt haben.
Gabriel: Finden Sie, dass Ihre Großmutter es
verdient hat, dass wir versuchen, so viel wie
möglich über sie herauszufinden und das in
einen Wettbewerb einzubringen?
Frau Kelb: Ja, davon bin ich überzeugt. Ich
finde es sehr gut, was ihr macht, und ich
kann auch gerne wieder kommen, wenn ich
euch helfen kann.
Protokoll: E.Hertel
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371 Mitglieder
schenken dem
Schulverein ihr
blindes Vertrauen
Der Schulverein hat zur Zeit 371 Mitglieder
und genau 10 Aktive kamen zur Mitgliederversammlung am 11.11.08, darunter übrigens
kein einziger Lehrer! Allen, die da waren und
uns bisher aktiv unterstützt haben oder/und
sich aktiv am Schulverein beteiligen werden,
danke ich ganz herzlich. Ihr alle helft, dass
der Schulverein existiert und weiter einen positiven Beitrag zum Schulleben unserer Kinder leistet! Dieser Dank gilt ganz besonders
Monika Grinda und Kathrin Stammerjohann,
die, obwohl sie sich mit einem Riesenengagement um das leibliche Wohl von Schülern
und Lehrern kümmern, jedes Jahr auch noch
unsere Kasse prüfen.
Jährlich wird im Schulverein neu gewählt und
so gab es auch in diesem Jahr wieder Veränderungen im Vorstand: wir haben eine neue
Schatzmeisterin. Wir freuen uns, dass sich
Beke Krusch für dieses Amt zur Verfügung
stellt. Als Beisitzer ist Michael Bartens ausgeschieden, für ihn ist Anne Balk gewählt worden. Dorith Reinhardt, die sich viele Jahre als
Schatzmeisterin engagiert hat, bleibt uns
noch als Beisitzerin erhalten.
Alle, die Fragen oder ein Anliegen an den
Schulverein haben, finden unsere Telefonnummern auf dem Aushang im Eingangsbereich der Schule. Oder Sie schreiben an uns:
schulverein@gymnasium-heidberg.de
Beate Graaf

Der Schulverein beteiligt sich am
Klimaschutz – Solaranlage entsteht auf
dem Schuldach
Die Idee, auf dem Schuldach eine Solaranlage
aufzubauen, hatte Herr Reich. Er wusste, dass
die Stadt Hamburg Solarprojekte unterstützt.
Dabei übernimmt die Stadt bis zu 80% der Anschaffungskosten für eine Solaranlage, höchstens 16.000 €. Mit bis zu 5000,- € plant der
Schulverein nun, sich an einem solchen Projekt zu beteiligen. Damit trägt das HeidbergGymnasium nicht nur vorbildlich zum
Klimaschutz bei, sondern schafft auch die
Möglichkeit, Schülern praxisnahen Unterricht
zu erteilen.
Die Erträge, die durch die Stromgewinnung
erzielt werden, muss sich der Schulverein teilen, daher ist es ein sogenanntes Fifty-FiftyProgramm: die Hälfte der Gewinne bekommt
die Stadt Hamburg, die andere der Schulverein, der allerdings auch noch Wartungs- und
Versicherungskosten zu tragen hat. Durch die
Erträge erwartet der Schulverein aber nicht
nur, die Investitionskosten zurück zu bekommen, sondern auch Gewinne zu erzielen, die
dem Gemeinwohl der Schule wieder zu Gute
kommen werden.
Beate Graaf
Wer hat Lust dem Schulverein ein
schönes Logo zu entwickeln?

Kreative Entwürfe als .jpg oder .pdf an
schulverein@gymnasium-heidberg.de

Der neue Schulvereinsvorstand
Von links nach rechts hinten: Anne Balk, Kirsten Hoffmann, Beke Krusch, Bernd Marks,
vorne: Dorith Reinhardt, Daniela Dedic, Beate Graaf.

Rätsel
An folgender Aufgabe konnten sich die Schülerinnen und Schüler im Dezember 2008 die
Zähne ausbeißen.
Hier wird die interessante Knobelei noch einmal für alle mathematikbegeisterten Leser
veröffentlicht, die bisher nicht die Gelegenheit hatten, sich an der Lösung zu versuchen.
Diese kann, ehe Verzweiflung auftritt, übrigens bei Frau Vödisch erfragt werden.

Zahlenlogical
Setze in die leeren Felder Zahlen von 1
bis 9. Dabei soll sich in jeder Zeile, in
jeder Spalte und in den beiden Diagonalen die Summe 30 ergeben. Je Zeile,
Spalte und Diagonale kann eine Zahl nur
dann mehr als einmal vorkommen, wenn
dies ausdrücklich in den Hinweisen erwähnt wird.
Finde anhand der folgenden Hinweise
die Lösung.
1.) Es kommen folgende Zahlen doppelt
vor: In Reihe C die 5, in Reihe E die 7. in
Spalte 1 die 9, in Spalte 2 die 1, in Spalte
4 die 6, in Spalte 5 die 4 und die 7 sowie
in Spalte 6 die 5.
2.) Die Summe aus B3 und B4 beträgt 16,
die Summe aus B3 und D3 beträgt 17.
3.) Die Summe aus A1, C1 und D1 beträgt
6.
4.) Die Summe aus A2, A4 und A5 beträgt
24.
5.) Die Summe aus B2 und B6 beträgt 4.
6.) Die Summe aus D2 und D5 beträgt 10.

1

2

3

4

5

6

A
B
C
D
E
F
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Französisch

Tu parles français?

Die zweite Stunde Französischunterricht – ein Erfahrungsbericht

Manchmal
müssen die
Schüler auch
gut zuhören:

Wenn man eine Fremdsprache neu lernt, begegnen einem als Schüler immer wieder dieselben
Redewendungen, die der Lehrer sagt, und irgendwann hat man auch begriffen, was der Lehrer von einem will.

Das Ziel ist ja, möglichst viel in der neuen Sprache

zu sprechen und diese auch schnell zu verstehen. Aus
diesem Grund haben wir (die Französischlernenden
der Klassen 6a, 6b und ein Teil der 6d sowie die Lehrerin Frau de Vogel) uns in der zweiten Stunde überlegt, was man denn in den nächsten Wochen so oft
auf Französisch hören wird, dass man es auch sagen
möchte Immerhin haben wir 5 Stunden Französischunterricht in der Woche! Dazu haben wir Fotos angefertigt, die diese Redewendungen pantomimisch
darstellen und haben den Satz groß auf ein DIN A3
Blatt gemalt.

Am Anfang passiert es oft,
dass man sagen muss:

Manchmal muss dann auch die Lehrerin folgende
Aufforderung machen:

22

Und wenn es zu
sehr drunter und
drüber geht,
müssen die
Schuler auch dieses kennen:

Ganz, ganz selten kann es
sein, dass Schüler ihre
Hausaufgaben vergessen
haben. Dann muss man
auf Franzosisch sagen:

Und zum Schluss haben wir
ein Plakat gemacht, was
nicht erklärt werden muss:
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Französisch
Begeisterte Luftsprünge angesichts des
Eiffelturmes: SchülerInnen der 9. Klassen in Paris.

Als Begleitung auf
dem Frankreichaustausch nach
St. Germain-en-Laye
im Mai 2008
Mir wurde im Frühjahr 2008 angeboten,
die Reise der 9. Klassen nach Paris zu begleiten. Alle Freunde warnten mich
davor: „Paris mit einer Horde von 15- und
16-Jährigen? Willst du dich umbringen?
Viel Spaß!“

Mit gemischten Gefühlen bin ich, im Mai

2008 gerade erst wieder im Schulalltag gelandet, mit den Schülern des Jahrgangs 9
und ihrer Französischlehrerin Frau Rathjens
nach St. Germain-en-Laye gefahren. Zusammenfassend muss ich sagen, dass ich eine
tolle Woche hatte und dass ich mich sehr darauf freue, im Mai 2009 zusammen mit Frau
Jordan, Herrn Ehmke und dann insgesamt 53
Schülern nach Paris und St. Germain-en-Laye
zu fahren.
Ein Schüleraustausch bzw. eine Fahrt nach
Frankreich verfolgt diverse pädagogische
Ziele:
• die Schüler erfahren die praktische Anwendung der erlernten Sprache
• sie können in Familien hautnah fühlen
(und schmecken), wie man in Frankreich lebt
• eine Reise in der 9. Klasse gibt noch einmal den „Kick“, um das neu Gelernte in der
10. Klasse zu vertiefen. (Frau Jordan, die jetzt
in Klasse 10 Französisch unterrichtet, kann
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diesen Kompetenzzuwachs bestätigen und
freut sich über das Sprachniveau ihrer
Schüler)
• das Gruppengefühl wird verstärkt, was für
den Französischunterricht, der im Kurssystem abgehalten wird, sehr wichtig ist
• Schüler und Lehrer lernen sich auch besser
kennen und schätzen, da man sehr viel Zeit
miteinander verbringt. Das wirkt sich positiv
auf die Lernatmosphäre aus.

Hier stehen wir vor dem Eingang des Louvre
und sind glücklich, dass wir die Mona Lisa
sehen durften.
Der Bus, mit dem wir gereist sind,
hatte zwar nicht den allergrößten
Komfort, dafür aber einen tollen
Busfahrer und Möglichkeit, in Ruhe
miteinander zu sprechen.

Einer der Höhepunkte der
Reise war auf jeden Fall die
Stadtrundfahrt bei Nacht
und der Ausblick auf den erleuchteten Eiffelturm.
Deike de Vogel

23

Veranstaltungen

Unser Bastelnachmittag
Hallo, liebe Leser und Leserinnen,
am 19. November 2008 in der Zeit von
15.00-17.00 Uhr fand der alljährliche Bastelnachmittag an unserer Schule statt.
Leider durften nur die 5. und 6. Klassen
daran teilnehmen.

In den Kunsträumen sowie auf dem dazu
gehörendem Flur wurden viele verschiedene
Bastelmöglichkeiten angeboten - wie z.B. Adventskränze binden, Tannenbaumkarten herstellen, Windlichter basteln. Die Stationen
waren sehr gut besucht, da viele Kinder mit
ihren Eltern gekommen waren, um schöne
Sachen für die Adventszeit zu basteln. Die
Stände waren reichlich mit Süßigkeiten, Kuchen und Mandarinen ausgestattet. Der
Nachmittag verlief viel zu schnell und
ein solches Programm sollte
bald wiederholt werden.
Maraike Böhm, 5b
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Der Bastelnachmittag

Ich kam in das Fachraumhaus und konnte
es kaum erwarten zu basteln. Vor dem ersten Kunstraum stand ein Schild „Adventskränze". Ich hätte gerne damit angefangen,
aber es war zu voll, weil jeder einen Adventskranz machen wollte und viele schon
früher gekommen waren.
Neben der Tür war ein Tisch, an dem die Besucher aus Geschenkpapier Tüten basteln
konnten. Ein paar Meter weiter konnte man
mit Miss Lattin einen Weihnachtsmann mit
einer Kerze basteln. In Kunstraum 3 wurden
Tannenbäume aus Pappkarton hergestellt.
Auch kleinere Tannenbäume konnte man basteln, die sogar stehen konnten. In Kunstraum 4 machten die Kinder mit Kerzen
Wachsbilder, oder sie drückten mit einem
Stift Sterne und Fantasiebilder auf Kupferplatten. Außerdem konnte man ein
Papierblatt anmalen und es
dann um ein Glas
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mit einem
Teelicht wickeln.
Daneben war ein Tisch von
Frau Krohn-Fröschle und den Elternratsvorsitzenden. Wir konnten dort glitzernde Folien basteln und sie zu einem Zylinder
formen. Ein Stück weiter wurden CDs weihnachtlich geschmückt.
Frau Dr. Hertel und Frau Holst gingen herum
und machten Fotos von uns Schülern.
Mir hat der Bastelnachmittag sehr gut gefallen.
Muska Ahmasei 5b

Der diesjährige Bastelnachmittag am 19.

November bot den Schülern der 5. und 6.
Klassen wieder viele Möglichkeiten sich kreativ auszuleben, von Weihnachtsmannkarten
über Knetbälle bis hin zu den beliebten Kupferbildern - und nicht zu vergessen unsere
schönen Adventskränze, die wir gegen ein
kleines Entgeld für den Strohkranz fertigen
konnten. Wir wurden auch von vielen
freundlichen Eltern mit selbstgebackenen
Keksen versorgt, so dass es uns an nichts
fehlte. Auch wurden uns von hilfsbereiten
Lehrern jegliche Fragen beantwortet, die wir
zu unseren Bastelarbeiten hatten, also alles
in allem wieder einmal ein gelungener Bastelnachmittag an unserer Schule.
Joanne Dietze, 7b
24
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Veranstaltungen
Kartonfalten, Wachstropftechnik,
Kupferdrücken. Kratzbilder.
Adventskranzbinden.
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Mitra Fahimi aus S3 hat sich auf dem
Bastelnachmittag mit den kleinen und
größeren „Bastlern“ unterhalten und ihre
Bastel-Ergebnisse bestaunt:
Anne, 5a: „Ich habe Karten, Teelichter
und Weihnachtstüten gemacht. Die
schenke ich meinen Eltern.“

n

Frederik, 5b: „Ich habe einen Adventskranz gemacht. Schmücken werde ich
ihn zu Hause. – Was ich mir zu Weihnachten wünsche? Einen Helikopter
zum Selbststeuern.“
Alia, 3b: „Ich habe schon 12 Weihnachtstüten für meine Oma und für
meine Brüder gebastelt.“
„Ganz viel!“

Was möchtest du denn noch basteln?
Lara, 6b: Der Bastelnachmittag hat mir
sehr gut gefallen, ich kann ihn nur weiterempfehlen.“
Jannek, 2b: Ich habe Wachsbilder gemacht. Die sind für mich.“
Jannek, 3a: „Die Kupferplättchen
haben mir am meisten Spaß gemacht.“
„Oma Gisela!“

Wer bekommt denn die Geschenke?
Anastasia, Kindergarten:

T

„Das bringt Spaaaß!“

a
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Veranstaltungen

Jobbörse –
November 2008

sieren und wichtige Informationen bezüglich
der Studienvoraussetzungen, unterschiedlicher Studiengänge sowie Abschlüsse zu sammeln.

Nach den intensiven Erfahrungen des
zweiwöchigen Berufspraktikums und einigen Reflexionsstunden im Unterricht
waren die Schülerinnen und Schüler des
Jahrgangs 10 sehr gut vorbereitet für den
Tag der Jobbörse am 24. November.

Wer mehr wissen möchte, sollte unbedingt
mit den Schülerinnen und Schülern der
zehnten Klassen ins Gespräch kommen. Es
ist leicht, offene und kompetente Ansprechpartner unter ihnen zu finden.
Bastian Ecke, PGW-Lehrer

Während der Zeit des Praktikums konnten

die Schülerinnen und Schüler viele wertvolle
Erkenntnisse und Informationen hinsichtlich
eines typischen Arbeitsalltages sammeln.
Zudem konnten sie wichtige Einsichten bezüglich zu erfüllender Voraussetzungen
sowie Anforderungen, welche die unterschiedlichen Betriebe an ihre Praktikanten,
Auszubildenden bzw. Mitarbeiter stellen, gewinnen.

Über all dies und insbesondere natürlich
über die ganz subjektiven Lernerfahrungen
sowie den Stellenwert des Betriebspraktikums für die eigene Berufsfindung, reflektierten die Schülerinnen und Schüler im
nachfolgenden Praktikumsbericht sowie im
Rahmen des PGW-Unterrichts. Nun galt es,
diese Erfahrungen zu teilen und einer schulinternen Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Aus diesem Grunde haben sich die
Schülerinnen und Schüler der drei zehnten
Klassen berufsgruppenspezifisch zusammengefunden und großformatige Plakate erstellt,
mit deren Hilfe sie die nächsten Praktikantinnen und Praktikanten, nämlich die Schülerinnen und Schüler des jetzigen Jahrgangs
9, über die eigenen Praktikumsplätze und Erfahrungen gezielt informieren konnten.
Die neunten Klassen wurden erfolgreich auf
das eigene Praktikum eingestimmt und zeigten sich dankbar für den Austausch und die
vielen guten Tipps.
Auch den Schülerinnen und Schülern aus
den zehnten Klassen hat der Tag der Jobbörse viel Spaß bereitet und sie waren gerne
bereit, die Neuntklässler zielgerichtet zu informieren.
Unser schulisches Bestreben ist es, die intensive Praktikumsvorbereitung sowie Nachbereitung fest im PGW-Unterricht zu
installieren. Auch der Tag der Jobbörse soll
jährlich wiederholt werden, gekoppelt an ein
kleines Dankeschön für das große Engagement seitens der Schülerinnen und Schüler.
Diese hatten am Folgetag nämlich die Möglichkeit, die eigene Planung des beruflichen
Werdegangs im Berufsinformationszentrum
in der Kurt-Schumacher-Allee sowie an der
Hamburger Universität weiter zu konkreti26
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Veranstaltungen

Mein Tag der
Deutschen Einheit
Der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit ist ein schöner Tag, denn wir haben
an diesem Tag schulfrei. Sowohl Lehrer
als auch Schüler haben also einen Grund,
sich zu freuen. Was macht man an diesem
freien Tag? In die Stadt gehen, sich mit
Freunden treffen oder einfach ausruhen.
Doch feiern? Nein. Gefeiert wird Ostern
und Weihnachten.

Ich habe dieses Jahr den Tag der Deutschen
Einheit gefeiert. Mit Bundespräsident Horst
Köhler, Bundeskanzlerin Angela Merkel und
vielen anderen wichtigen Politikern. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit,
die dieses Jahr unter dem Motto „Kulturnation Deutschland“ standen, wurden 2008 in
Hamburg ausgetragen und ich war eingeladen, den 18. Geburtstag der vereinigten Bundesrepublik Deutschland zu feiern.

Der regnerische Tag wurde in dem Hamburger Wahrzeichen schlechthin begonnen: mit
einem ökumenischen Gottesdienst in der St.
Michaelis Kirche, oder auch Michel, wie ihn
die Hamburger liebevoll nennen. Bischöfin
Maria Jepsen, Erzbischof Werner Thiessen
und viele andere Geistliche stimmten die Besucher auf den Tag ein. Der Gottesdienst
wurde von Musik verschiedener Chöre und
Gruppen begleitet. Anschließend brachte ein
Busshuttle die anderen Besucher und mich
zum Theater im Hafen, in das Theater in dem
seit Jahren das Musical „Der König der
Löwen“ aufgeführt wird. Während der Fahrt
fiel mir auf, dass extra alle Straßen für den
Bustransfer abgesperrt worden waren. Ich
unterhielt mich währenddessen sehr angeregt mit dem türkischen Generalkonsul aus
Berlin und einer Dame von der Heilsarmee.
Sobald wir im Theater ankamen, gaben wir
unsere Mäntel an der Garderobe ab und die
ca. 1500 Gäste fanden sich auf ihren Plätzen
ein. Die Hamburger Philharmoniker, unter
der Leitung der weltberühmten Dirigentin Simone Young, führten uns musikalisch durch
die Veranstaltung.
Der Präsident des Bundestages und Erster
Bürgermeister der Freien und Hansestadt
Hamburg Ole von Beust begrüßte die geladenen Gäste und sprach darüber, was dieser
Tag der Einheit für ihn bedeutet. Anschließend trug der bekannte deutsche Filmund Bühnenschauspieler Ulrich Tukur Texte
über Deutschland von Heinrich Heine vor. Er
wurde vom Efim Jourist-Quartett begleitet.
Auch Bundespräsident Horst Köhler sprach
zu uns Gästen, bevor wir einen amüsanten
Kurzfilm mit dem Titel „Einheitsmelodie“
sahen. Abschließend standen wir alle auf und
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sangen die Nationalhymne. Eine seltsame, ergreifende Stimmung überkam den riesigen
Saal.
Nachdem die Zeremonie vollendet war, versammelten sich alle Gäste im Foyer, wo ein
hervorragendes Buffet aufgebaut war und
Getränke gereicht wurden. Ich kam mit vielen interessanten Menschen ins Gespräch,
unter anderem mit Frau Hourvash Pourkian,
mit der ich mich lange unterhielt und später
noch über die Bürgermeile in der neuen
Hafen-City spazierte. Sie stellte mir unter anderem Herrn Darboven, Sohn des Vorsitzenden der Hamburger Kaffeefirma J.J.Darboven
und Botschafter von San Salvador in Hamburg, vor. Am späten Nachmittag kam ich
glücklich mit einem Platz für mein Berufspraktikum bei der Kulturbrücke Hamburg,
deren Vorstandsvorsitzende Frau Pourkian
ist, nach Hause. Alles in Allem war dies ein
wunderbarer Tag, den ich nicht vergessen
werde.
Darius Wakilzadeh, 9b

Fotos gesucht!

Liebe Leser, oft kommt es vor, dass zu
Ereignissen unseres Schullebens Berichte geschrieben werden, aber keine
Bilder vorhanden sind. Nun gibt es sicher viele Eltern oder sonstige Zuschauer, die auf Veranstaltunen wie
dem Talentschuppen, bei Theateraufführungen, sportlichen Veranstaltungen
etc. Fotos schießen.

Für uns ist es allemal besser, zu einem
schönen Foto ein paar Zeilen zu schreiben, als zu einem spaltenlangen Bericht
kein passendes Bild zu finden. Es wäre
also nett, wenn Sie gelungene Bilder
der Redaktion zur Verfügung stellen
würden. So können auch Sie zum Gelingen dieser Zeitschrift beitragen.
Natürlich werden wir Sie als UrheberIn
nennen.

Schicken Sie Ihre Fotos als .jpg (bitte
Format und Auflösung unverändert lassen) an
redaktion@gymnasium-heidberg.de

Kinder, wie die Zeit vergeht...
Ein Vergleich damals - heute
Aus den Heidberg-Infos von 1979:
Klassenstärken und Schülerzahlen in der Oberstufe:
1979:„Das Gymnasium Heidberg wird z.Z. von 1.285 Schülern besucht.
Beobachtungsstufe: 309 Schüler in 10 Klassen
Mittelstufe: 602 Schüler in 20 Klassen
Studienstufe: 374 Schüler in 246 Kursen“
2009: Beobachtungsstufe: 260 Schüler in 9 Klassen
Mittelstufe: 417 Schüler in 16 Klassen
Studienstufe: 307 Schüler in 152 Kursen
Ergebnis des Vergleichs der Klassenstärken:
1979 betrug die Klassengröße in der Beobachtungsstufe im Durchschnitt 31 Schüler,
in der Mittelstufe 30, die Relation der Zahl der Schüler zur Zahl der Oberstufenkurse
3 : 2.
2009 beträgt die durchschnittliche Klassengröße in der Beobachtungsstufe 29 Schüler,
in der Mittelstufe 26, die Relation Schüler zu Oberstufenkursen 2 : 1.
Der Vergleich zeigt, dass die Klassengrößen in der Unter- und Mittelstufe gesunken
sind; in der Oberstufe dagegen ist das Verhältnis deutlich schlechter geworden. Obwohl nur 67 Schüler weniger als vor 40 Jahren die Oberstufe besuchen, gibt es für sie
94 Kurse weniger! Das heißt, dass die Arbeitsbedingungen in der Oberstufe sich für
Lehrer und Schüler signifikant verschlechtert haben.
E.Hertel
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Termine, Termine, Termine
Do 22.1.09 19.00 Uhr
Mo 2.2.09
Mo 9.2.09
Di 10.2.09
Mi 11.2.09
Do 12.2.09
Do 12.2.09 19.00 Uhr
Fr 13.2.09
Mo 16.2.09
Di 17.2.09
Di 17.2. - 20.1.09
Mi 18.2.09
Do 19.2.09
Fr 20.2.09
Mo 23.2.09
Mo 23.2. - 24.2.09
Mi 25.2.09
Do 26.2.09
Fr 27.2.09
Mo 2.3.09
Di 3.3.09
Mi 4.3.09
Do 5.3.09
Fr 6.3.09

Der Tiger ist los! Dt.-russ.Theater Pausenhalle
Intensivtag Kl.10 D/M/Fremdspr.
Abitur LK D/Russisch
Abitur LK Bio/Chemie
Abitur GK Phi/Che/Ges/Phy/Geo
alle zentralen Prüfungsfächer
Talentschuppen Pausenhalle
Abitur LK Ges/LK Sp
Abitur LK Gmk/LK Spo/LK Kun
Abitur LK Eng
Zos- Seminar S1
Abitur LK Erd
Abitur GK Erd
Abitur LK Mathe
Unterrichtsbeginn S4
Schüler experimentieren
Vergleichsarbeit D Kl 10
Lernstand D Kl 6
Vergleichsarbeit M Kl 10
Vergleichsarbeit Fremdspr. Kl 10
Lernstand D Kl 8
Lernstand E Kl 6
Lernstand 2. Fremdsp. Kl 8
Lernstand M Kl 6

Mi 25.3.09
So 29.3. - 5.4.09
Do 2.4.09 19.00 Uhr
Mo 20.4. - 24.4.09
Fr 8.5.09 - 15.5.09

Lernstand M Kl 8
Theater St. Petersburg
Bandnight Pausenhalle
Bekanntgabe des mdl. Leistungsstandes
Austausch Frankreich + Sprachenreise Latein

Di 2.6. - 5.6.09
Fr 5.6.09 8 -14.00 Uhr
Mo 8.6.09
Mo 8.6. - 12.6.09
Mo 15.6.09
Di 16.6.09
Mi 17.6.09
Do 18.6. - 25.6.09
Sa 27.6.09
Mo 29.6. - 3.7.09
Do 2.7.09 19.00 Uhr
Mo 6.7. - 9.7.09
Fr 10.7. - 13.7.09
Mi 15.7.09

mdl. Überprüfung Kl 10
Landessprachenfest
Unterrichtsbefreiung S4
Klassenreise 5b
Zeugniskonf. Kl. 6; mündl. Abitur
kein Unterricht wegen mündlichem Abitur
Zeugniskonferenzen Kl. 10
Schüleraustausch St. Petersburg + Kl 10 Projekt
Abiball
Zeugniskonferenzen
Talentschuppen Pausenhalle
Abschlussfahrt 10c Berlin
Heidberg goes Ostsee
letzter Schultag

Sind Sie schon Mitglied
im Schulverein des
Gymnasiums Heidberg?
Zwei gute Gründe für Ihre Mitgliedschaft:
• Der Schulverein springt immer dort ein, wo
die Finanzmittel der Behörde für unsere
Schule nicht ausreichen.
• Die Mitgliedschaft kostet Sie wenig: der
Mindestbeitrag beträgt 20,- € pro Schuljahr
und ist als Spende steuerlich abzugsfähig.
Unterstützen Sie den Schulverein, damit er
auch in Zukunft zum Wohl unserer Schülerinnen und Schüler aktiv sein kann.
Mitgliedsanträge sind jederzeit im Schulsekretariat erhältlich.
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