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Elternbrief Nr. 5    
                                                                                                       Hamburg, den 31.05.2011   
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
wie Sie sicherlich wissen, haben wir am 19. Mai eine Benefizveranstaltung für die Opfer in Japan 
unter dem Motto „Heidberg hilft Japan“ organisiert und insgesamt 1.416,14 Euro Spendengelder an 
diesem Abend erhalten. Mit dieser Veranstaltung wollen wir deutlich machen, dass auch wir als 
Schule die Kinder in Ichinoseki  unterstützen wollen und dank Ihres Interesses und Ihrer Spenden ist 
dies auch gelungen. Herzlichen Dank an Sie, die Kolleginnen und Kollegen, die diesen Abend sehr 
unterhaltsam und informativ mit gestaltet  haben, die Band, die Schülerinnen und Schüler, die in einer 
Debatte das Thema „Kernenergie“ sehr kontrovers diskutiert haben, und natürlich auch an unsere 
Technik-AG, ohne die eine derartige Veranstaltung nicht auf die Beine gestellt werden könnte. 
 
Darüber hinaus möchte ich Sie und euch  darüber informieren, dass unsere Schule erneut mit dem 
Prädikat „Jugend forscht Schule Schulpreis 2011“ ausgezeichnet worden ist. Eine wirklich große 
Ehre! 
 
Sicherlich hat sich auch schon unsere Reihe „ZusammenKunft und Du“ im Rahmen der Studien- und 
Berufsorientierung herumgesprochen. Diese Informationsreihe ab Jahrgang 9 findet an bestimmten 
Donnerstagen in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr statt und soll einen ungezwungenen Austausch 
zwischen unseren Schülerinnen und Schülern mit ehemaligen Schülern, die mittlerweile längst im 
Studenten- oder Berufsleben stehen, sowie mit ausgewählten Referenten ermöglichen, die dann über 
ihren Werdegang und ihren Beruf Auskunft geben. 
Die ersten beiden Veranstaltungen im März und Mai deckten die Berufsfelder „Ingenieurswesen“ und 
„Medien und Eventmanagement“ ab. Die nächste Veranstaltung findet am 01. September um 18:00 
Uhr zum Thema „Medizin“ statt.  
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, liebe Eltern, Lust, Zeit und Interesse hätten Ihren Beruf 
unseren Schülerinnen und Schülern im Rahmen dieser Reihe vorzustellen. Ansprechpartner sind  
entweder Herr Ecke für den Bereich der schulischen Berufsorientierung, oder Frau Balk vom 
Elternrat. 
 
Am 08. und am 14. Juni 2011 wird bei uns das mündliche Abitur durchgeführt, das in diesem Jahr 
zum ersten Mal in einem sehr zeitaufwendigen und neuen Format abgenommen wird, der 
sogenannten Präsentationsprüfung. Dieses neue Format führt dazu, dass an den beiden mündlichen 
Abiturtagen Ihre Kinder keinen Unterricht in der Schule erhalten werden, sondern stattdessen 
Aufgaben bekommen, die dann sehr sorgfältig zu Hause an diesen beiden Tagen bearbeiten werden 
müssen. Ausgenommen sind einige Schülerinnen und Schüler des S2, die am 14.06.2011 an  einem 
Mathematik Workshop teilnehmen werden. 
 
Noch zwei Informationen: 
Aus gegebenem Anlass werden zurzeit keine Salate, Tomaten oder Gurken in der Mensa angeboten.  
Der 03. Juni 2011 ist schulfrei (Brückentag). 
 
Ich verbleibe mit herzlichen Grüßen 
 
Ihre 
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