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Bericht des Schulleiters 

Liebe Schülerinnen und 

Schüler, sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen sowie 

Eltern, es ist wieder soweit: 

die umfangreiche Info-Post-

Ausgabe steht ins Haus und 

bietet wieder Einblicke und 

Ausblicke in das Schulgeschehen der letzten 

und nächsten Wochen. 

In der letzten Schulwoche vor den Zeugnisferien 

verabschiedete die Schulgemeinschaft unseren 

Kollegen Studiendirektor Michael Rybicki (En, 

Ge) in den wohlverdienten Ruhestand, und auch 

die Kollegin Studienreferendarin Rieke Hinrichs 

(Re, En) mussten wir nach ihrem erfolgreichen 

Bestehen des zweiten Examens leider verab-

schieden. Beiden Kollegen wünschen wir für 

den neuen Lebensabschnitt alles erdenklich 

Gute sowie viel Gesundheit! 

Als neue Kollegen können wir im Gegenzug die 

Studienreferendare Frau Holst (Ek, Frz) und 

Herrn Hoos (De, Ge) begrüßen. Wir wünschen 

den beiden jungen Kollegen viel Erfolg bei der 

Ausbildung und immer einen guten Draht zu 

Schülern, Kollegen und Eltern! Das gleiche gilt 

selbstredend auch für unsere Kollegin Frau Bork 

(ehemals Dolk), die ab Mitte März ihre Ausbil-

dung am Gymnasium Tostedt nach der Eltern-

zeit wieder aufnehmen wird. 

Um beim Thema Elternzeit zu bleiben: Wir freu-

en uns schlussendlich auch sehr darüber, dass 

sowohl Frau Potthoff als auch Herr Lootze in den 

kommenden Tagen bzw. Wochen Nachwuchs 

erwarten und in die Elternzeit gehen werden. 

Viel Gesundheit und Glück den neuen Erden-

bürgern und ihren Familien. Für die Vertretung 

der Unterrichte beider Kollegen sowohl in der 

Sekundarstufe 1 als auch 2 ist gesorgt. Ent-

sprechende Eltern- bzw. Schülerschreiben wer-

den in den kommenden Tagen den Eltern-

häusern bzw. den Oberstufenschülern zugehen. 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Schul-

leitung. 

Im zweiten Schulhalbjahr 2017/18 stehen einige 

wichtige Termine und Vorhaben an, die 

ausdrücklich genannt werden müssen. So plant 

derzeit die Schülervertretung die Projektwoche 

für den 11. – 13.06.2018. Somit heißt es nach 

vielen Jahren wieder: Es gibt eine Projektwoche! 

Darüber freuen wir uns sehr. Dass drei Tage 

keine Woche sind, ist offensichtlich! Dieses 

Schuljahr wird es einen Probelauf geben, den 

wir als Schule nutzen können, um Erfahrungen 

zu machen in Sachen Planung und Umsetzung. 

Sollte die Projektwoche ein Erfolg werden, so 

steht der zeitlichen Erweiterung auf fünf Tage im 

kommenden Schuljahr nichts im Wege! Die 

geplante Projektwoche wird unterstützt vom 

Schulelternrat, dem Kollegium und der Schul-

leitung! Wir danken allen für ihre tatkräftige Hilfe 

und wünschen uns einen großen Erfolg! Auf 

geht’s! ;-) 

Auch die nächste schulinterne Lehrerfortbildung 

ist bereits in Endplanung: Am diesjährigen 

Zukunftstag (26.04.2018) steht die Fortbildung 

für alle Lehrkräfte an. An diesem Tage fällt die 

Schule aus (siehe Hinweis auf Seite 2 und auf 

unserer Homepage). 

Apropos Erfolg: Die Zusammenarbeit zwischen 

dem Gymnasium Tostedt und der 

Zukunftswerkstatt Buchholz ist im letzten 

Schulhalbjahr wieder aktiviert worden. So 

konnten Svenja Müller (5a), Sophia Shima (6a) 

und Amrei Heise (6a) im Rahmen der AG 

„PapperlapApp“ das Programmieren von 

Handy-Apps erlernen. Der Shuttle-Service vom 

Gymnasium zur Zukunftswerkstatt nach 

Buchholz wird kostenlos vom Landkreis Harburg 

organisiert. Also, liebe Schülerinnen und 

Schüler, es gibt keine Gründe, die Angebote der 

Zukunftswerkstatt und des Gymnasiums Tostedt 

nicht zu nutzen. 

Auf ein gutes weiteres Schulhalbjahr! 

Ihr und Euer Stefan Birkner 



Projektwochen-Revival an unserer Schule 

Nach einigen Jahren ohne sie wird es in diesem 

Sommer wieder eine (verkürzte) Projektwoche 

geben. Vom 11. bis zum 13. Juni werden sich 

die 5. bis 11. Klassen mit dem Thema „Nach-

haltigkeit in Umwelt und Gesellschaft“ beschäfti-

gen. Dazu können Workshops, Vorträge oder 

Präsentationen je nach individuellem Interesse 

gewählt werden; die Arbeitsgruppen setzen sich 

dann klassen- und jahrgangsübergreifend 

zusammen. Geleitet werden diese von Lehrern 

und Schülern, welche teils von externen 

Teamern unterstützt werden, die im Rahmen 

ihrer Organisationen und Projekte an die Schule 

kommen und diese vorstellen. Geplant ist dabei 

inhaltliches und alltagsorientiertes Arbeiten, um 

Projektideen zu entwickeln, die im kommenden 

Schuljahr von der Schülervertretung umgesetzt 

werden können. Einen gemeinsamen Abschluss 

wird eine schulinterne Ausstellung der Arbeits-

ergebnisse und Projektideen bilden. 

Wir wünschen uns, dass diese Projektwoche ein 

großer Erfolg wird, und hoffen daher auf die 

Unterstützung durch Lehrer, Schüler und Eltern! 

Wenn alles positiv verläuft, wird es auch in den 

kommenden Jahren Projektwochen mit thema-

tisch ähnlicher Ausrichtung geben. 

Jan-Niclas Schindzielorz, 

 Projektgruppe „Projektwoche“ 

Zukunftstag für Mädchen und Jungen am 26. April 2018 

Seit 2001 gestaltet Niedersachsen den gender-

orientierten Tag für Mädchen und Jungen glei-

chermaßen. Geschlechtsspezifisches Berufs-

wahlverhalten soll aufgebrochen werden. 

Nähere Informationen zum Zukunftstag finden 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern 

auf der Seite des Niedersächsischen Kultus-

ministeriums www.mk.niedersachsen.de unter 

Eingabe des Stichwortes „Zukunftstag 2018“. 

Auf der Homepage des Gymnasiums Tostedt 

befindet sich ein entsprechender Link zu den 

beiden benötigten Formularen „Freistellung 

vom Unterricht“ und „Teilnahmebescheini-

gung“. 

Wenn Schülerinnen und Schüler am Zukunfts-

tag teilnehmen möchten, geht dies wie folgt: 

1. Eltern füllen das erste Formular „Freistellung 

vom Unterricht“ aus und unterzeichnen es. 

2. Die Schülerin / der Schüler gibt das Formular 

bei der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer 

bzw. der Tutorin / dem Tutor ab, und zwar bis 

spätestens Freitag, 13. April 2018. 

3. Der Schulleiter genehmigt die Freistellung; 

die Schülerin / der Schüler erhält hierzu die 

Rückmeldung über die Klassenleitung / den 

Tutor. 

--- 

4. Nach dem Zukunftstag gibt die Schülerin das 

zweite Formular „Teilnahmebescheinigung“ 

ausgefüllt bei der Klassenleitung bzw. dem 

Tutor / der Tutorin ab. 

5. Die Teilnahmebescheinigung wird in die 

Personalakte der Schülerin / des Schülers 

eingeheftet. 

Der Zukunftstag am Donnerstag, 26.04.2018 

fällt zusammen mit dem SchiLF-Tag des Kolle-

giums, an dem sich die Lehrkräfte fortbilden. 

Schülerinnen und Schüler haben an diesem Tag 

daher entweder einen Studientag, an dem sie 

die ihnen durch die Fachlehrkräfte des Donners-

tags gestellten Aufgaben zu Hause lösen, oder 

sie nehmen am Zukunftstag teil. 

Regina Aepler 

Vorankündigung: Baumaßnahmen in der Schützenstraße

Von Mitte März bis Ende August 2018 wird die 

Samtgemeinde Tostedt in der Schützenstraße 

Baumaßnahmen vornehmen. 

Es handelt sich um den Abschnitt zwischen 

Freudenthalstraße und Alter Kleinbahn. 

Genauere Angaben zu den Baumaßnahmen 

und zur Verkehrsführung (hier v.a. Busse) wird 

die Samtgemeinde erstellen. Wir werden diese 

auf unserer Homepage veröffentlichen. 

Regina Aepler 



Neues vom Schulverein 

Im ersten Schulhalbjahr 2017/18 hat der Schulverein wieder viel bewegt. Am 01.12.2017 ist die 

REWE-Aktion im Markt in der Zinnhütte angelaufen. Noch bis zum 31.05.2018 können Leer-

gutbons gespendet werden, um unsere Projektarbeit an der Schule zu unterstützen. 

Seit dem November 2017 ist der Schulverein beim Bildungsspender registriert. Viele bekannte 

Unternehmen sind Partner des Bildungsspenders. Für Online-Einkäufe, die über die Homepage 

www.bildungsspender.de mit den Partnerunternehmen abgewickelt werden, bekommt der 

Schulverein eine Vergütung. Seit dem 01.11.2017 sind dadurch schon 115 Euro zusammen-

gekommen. Wir hoffen auf weiterhin rege Beteiligung. 

Am 21.02.2018 war der zweite Elternsprechtag in diesem Schuljahr. Die 8. Klassen haben 

wieder für ein reichhaltiges Buffet gesorgt. Die Einnahmen in Höhe von 120 Euro wurden dem 

Schulverein gespendet. Wir sagen VIELEN DANK! 

Jessica Albert

Informationsveranstaltung für zukünftige Schülerinnen und Schüler 



Veranstaltungsankündigung des Schulelternrats 

Einladung zum kostenfreien Vortrag „Das Lernen lernen“

Liebe Eltern, 

wir laden herzlich alle Eltern dazu ein, am Donnerstag, 12. April 2018 um 19:00 Uhr in der Aula 

am kostenlosen Vortrag „Das Lernen lernen“ teilzunehmen.

Der Vortrag richtet sich an alle Eltern, egal ob Ihre Kinder in der Unterstufe sind oder kurz vor dem 

Abitur stehen. 

Mit den richtigen Tipps und Lerntechniken zum Schulerfolg

Ein erfahrener Lerncoach zeigt uns im spannenden Vortrag zum Thema „Das Lernen lernen” unter 

anderem auf, welche Faktoren das Lernen unserer Kinder beeinflussen und wie wir die Kinder dabei 

effektiv unterstützen können. Mit einfachen Tipps und Techniken für unterschiedliche Lerntypen 

können Kinder dauerhaft zum bestmöglichen Lernerfolg geführt werden. 

Konkret behandelt der Vortrag folgende Bereiche:  

 Lernmethodik: Die richtigen Techniken und Lernmethoden für Ihr Kind

 Motivation: Praktische Tipps zur Überwindung von „Null-Bock-Phasen"

 Lerntypen: Wie Kinder lernen und welchem Lerntyp Ihr Kind entspricht

 Kommunikation: Eltern und Kind - gemeinsames Lernen ohne Streit

 Hausaufgaben: Wie Sie Ihrem Kind helfen können, schnell und effizient zu arbeiten

Gemeinsam für eine bessere Bildung

Die kostenlose Vortragsreihe „Das Lernen lernen” findet deutschlandweit an teilnehmenden Schulen 

statt und wird vom gemeinnützigen LVB Lernen e.V. angeboten. Mehr Informationen über die 

Referenten, den Verein und den Vortrag finden Sie unter www.lvb-lernen.de. 

Neben allen Eltern sind auch die Lehrkräfte und Mitarbeiter unserer Schule herzlich willkommen! Auf 

Empfehlung des Veranstalters weisen wir darauf hin, dass sich der Vortrag nur an Erwachsene 

richtet. 

Für eine bessere Planung möchten wir alle Interessierten bitten, sich bis 09.04.2018 zum Vortrag 

anzumelden. Senden Sie dazu bitte eine kurze Nachricht mit Name und Teilnehmerzahl an die  

E-Mail-Adresse des Elternrats: ser@gymnasiumtostedt.de

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Schulelternrat Gymnasium Tostedt 

Schulelternratsvorstand (v.l.n.r.): Frauke von dem Bussche, Frank-Martin Heise, Alexandra Brockmann (Vorsitzende), 
Nichole Schindzielorz. Nicht im Bild. Markus Bellmann 



Neuigkeiten aus der Fachschaft Englisch 

15 Schülerinnen und Schüler aus dem 11. Jahr-

gang haben am 16.11.2017 am länderübergrei-

fenden Englisch-Sprachwettbewerb go4goal 

teilgenommen, bei dem insgesamt 85 Schulen 

aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

vertreten waren. Die Ergebnisse sind im Januar 

eingetroffen und können sich sehen lassen. Ins-

gesamt gesehen liegt unsere Schülergruppe 

vom Gymnasium Tostedt leicht über der durch-

schnittlich erreichten Punktzahl aller Teilnehmer 

der gleichen Klassenstufe. 

Sechs Teilnehmende, nämlich Konstantin Böß, 

Annika Gartmann, Dennis Jekal, Ole Thiel, Svea 

Wilken und Finja Wisgin, erreich-

ten mehr als 543 Punkte und 

erhielten das ‚Zertifikat Silber‘, 

welches das Niveau B2 des 

Gemeinsamen Europäischen 

Referenzrahmens widerspiegelt, 

also jene Kompetenzstufe, die 

das Kerncurriculum mit dem 

Erreichen des Abiturs in Jahr-

gang 12 vorsieht. Herzlichen 

Glückwunsch! 

Da das Gymnasium Tostedt nun 

autorisiertes Testzentrum ist, 

können die aktuell interessierten 

Schüler des 11. und 12. Jahrgangs den 

nächsten TOEFL-Test direkt vor Ort absolvie-

ren. Er wird voraussichtlich Ende Mai statt-

finden. Zuvor wird eine Blockveranstaltung an-

geboten, welche die Teilnehmenden auf die 

Testformate vorbereiten soll. 

Der angestrebte Score Report soll als inter-

national anerkannter Sprachnachweis die 

Bewerbungsmappen der Teilnehmenden berei-

chern und ihnen den Zugang zu einer Univer-

sität erleichtern. 

Robert Wollenheit 

Fachschaft Biologie 

Die Fachschaft Biologie freut sich über die (not-

wendige) Anschaffung von fünf neuen Mikrosko-

pen. Damit sind wir dem Ziel, unseren Mikro-

skopbestand technisch zu erneuern, ein Stück 

nähergekommen. Dies war jedoch nur möglich, 

da uns der Schulverein mit einer Spende von 

1700 Euro großzügig unterstützt hat. Wir bedan-

ken wir uns dafür recht herzlich. Leider wird 

dieser positive Beitrag für das praktische 

Arbeiten im Unterricht dadurch geschmälert, 

dass von den im Unterricht eingesetzten 

Mikroskopen im Laufe der vergangenen Jahre 

fünf Ladegeräte entwendet wurden. 

Christian Ueckermann 

Fachschaft Erdkunde 

Die Fachschaft Erdkunde begrüßt Frau Holst in 

der kleinen Runde der Erdkundekollegen. Frau 

Holst hat mit dem Beginn des 2. Halbjahres ihre 

Referendarausbildung am Gymnasium Tostedt 

begonnen. 

Derzeit ist die Fachschaft damit beschäftigt, die 

neuen curricularen Vorgaben für die Einfüh-

rungsphase (Jg. 11) in unsere schuleigenen 

Arbeitspläne zu übertragen. Im Rahmen dieser 

Maßnahme steht auch die Entscheidung über 

ein passendes Lehrwerk an. Dieser Prozess 

wird im Laufe des restlichen 2. Halbjahres abge-

schlossen. 

Ferner danke ich an dieser Stelle allen Fach-

kollegen für ihre professionelle und kollegiale 

Zusammenarbeit. 

Heiko Pollin 



Fachschaft Werte und Normen 

Das Planspiel „Für Demokratie, gegen Extremismus“ 2018

Der Demokratiemüdigkeit, 

die sich in den letzten Jah-

ren im Planspiel immer 

stärker gezeigt hatte, trat 

Planspielleiter Herr Graß 

diesmal mit einem Zitat vom 

ehemaligen Bundes-

tagspräsidenten Wolfgang 

Thierse gleich zu Beginn 

entschieden entgegen: 

Demokratie muss man sich 

jeden Tag erkämpfen! 

Damit war offensichtlich die 

Grundlage für eine entspre-

chende Haltung gelegt, 

denn es fiel auf: 

Während sonst die Vertreter der demokratischen Parteien sich betrogen fühlten, weil sie nicht bei 

den ‚lustigen’ Parteien mitspielen durften (sprich bei den Extremisten), und sich oft lust- und 

substanzlos durch das Planspiel schleppten (was für sich natürlich auch ein interessantes, wenn 

auch besorgniserregendes Ergebnis des Spiels darstellt), waren die Vertreter des diesjährigen 

Planspiels streitbare und engagierte Verteidiger von Grundwerten und Grundrechten, die dazu auch 

noch auf einem hohen Niveau argumentierten. 

Und als beim Höhepunkt der Veranstaltung, der abschließenden Bürgerversammlung, die zum 

ersten Mal von einer medialen Live-Berichterstattung begleitet wurde, die Rechten mit Falsch-

meldungen und Totschlagsargumenten um sich warfen („Wollen Sie, dass ihr Kind vergewaltigt 

wird?“), hakten die Demokraten nach, hinterfragten und versuchten frei von Vorurteilen im besten 

aufklärerischen Sinne für das Gemeinschaftswohl zu diskutieren. 

Ist das jetzt eine Tendenz? Werden demokratische Gedanken wieder eher gedacht, weil an so vielen 

Ecken der Welt diese Gedanken nicht mehr gedacht werden (dürfen)? Oder waren die Vertreter der 

Demokraten einfach nur gute Schülerinnen und Schüler? 

Das nächste Planspiel, auf das sich die betreuenden Lehrkräfte aufgrund der Tiefe und Lebendigkeit 

in diesem Jahr sehr freuen, wird es erweisen. 

Andreas Meier 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

Unsere AG setzt sich momentan aus engagier-

ten Schülerinnen und Schülern der Klassen 9 

bis 12 zusammen und wir treffen uns dienstags 

in der 7./8. Stunde in Raum 402. 

Zurzeit unterstützen wir die Planungsgruppe des 

„Walk of Tolerance“, der am 2. Juni 2018 ab 

15.00 Uhr in Tostedt stattfinden wird. An diesem 

Tag wird es ein buntes Aktionsprogramm geben, 

das insgesamt einen gemeinsamen Marsch vom 

Feuerwehrhaus bis zum Jugendzentrum umran-

det. Für dieses tolle Event erstellen wir Werbe-

plakate und eine Infowand für die Schule. 

Des Weiteren planen wir einen Ausflug und 

möchten uns aktiv an der Projektwoche zum 

Thema Nachhaltigkeit am Schuljahresende 

beteiligen. 

Pamela Hofmann 



Fachschaft Latein 

Sieben Argumente für das Erlernen der Spra-

che Latein –oder: Warum Latein moderner ist 

denn je!!! 

Und es gibt noch mehr... Gäbe es Latein nicht, 

man müsste es erfinden: Latein ist ein gymna-

siales Basisfach, KEIN verstaubtes Auslauf-

modell für den Bildungsfriedhof. Aufgrund eini-

ger der Ziele, die im Folgenden in aller Kürze 

beschrieben werden, ist es moderner denn je – 

wohlgemerkt im Sinne eines Modernitäts-

begriffs, der KEINE modische Anpassung an 

irgendeinen Zeitgeschmack beschreibt. 

Wohlgemerkt: Wenn systematische sprachliche 

Bildung, Chancengleichheit durch Latein, Kultur-

geschichte, multikulturelles Lernen, Latein als 

Schlüsselsprache, Latein als zeitgemäße Ant-

wort auf die Herausforderung der Neuen Medien 

und, und, und... UNMODERN sein soll, DANN 

ist es dieses Fach gern. WENN man hingegen 

Latein als ein Mehrzweckfach akzeptiert, - was 

keine Schwäche, sondern eine große Stärke ist, 

- DANN braucht sich Latein mit seinen Bildungs-

leistungen gewiss nicht zu verstecken, was im 

Übrigen schon so mancher Vertreter anderer 

Fächer hinter vorgehaltener Hand zugegeben 

hat. 

Was ist Latein? – Die Fahrkarte 1. Klasse für 

die gymnasiale Ausbildung 

Latein ist eine Sprache, die eigentlich jeder 

schon kennt, ohne es zu wissen: 

 Wir schreiben mit lateinischen Buchstaben. 

 Wir verwenden alltäglich eine Vielzahl an 

Wörtern, die lateinischen Ursprungs sind 

(„Mauer“, „Fenster“, „Kohl“, „Ziegel“, „error“, 

„table“, „computer“ und viele, viele mehr...). 

 Wir verwenden Latein in den verschieden-

sten Fächern als Quelle von Fachbegriffen 

(„Tangente“, „Limes“, „Sinus“, „Dur“ und 

„Moll“, „Perspektive“, „regional“ und viele, 

viele mehr...). 

Kurzum: Latein ist eine lebendige Sprache, nicht 

tot und schon gar nicht tot zu kriegen. Latein ist 

kein Auslaufmodell, sondern die Fahrkarte 1. 

Klasse ICE (übrigens lateinisch!) in eine fundier-

te (übrigens lateinisch!) und umsichtige Schul- 

und Ausbildung für das Leben! 

(Übrigens: Auch die alten Römer wie Iulius 

Caesar haben schon Latein gesprochen!) 

Latein – dein „personal trainer“ (übrigens 

lateinisch!) für Kopf und Verstand 

Im Lateinunterricht lernt man zwar nicht latei-

nisch zu sprechen, aber den Verstand zu ge-

brauchen: Und das hilft in vielen Fächern!!! 

Jeder lateinische Satz ist wie eine Nuss. Diese 

muss man knacken, um an den schmackhaften 

Inhalt zu kommen. Hier ist die richtige Knobel-

Strategie gefragt und das macht Spaß! Mit Hilfe 

von problemlösendem Denken und geschickter 

Methode öffnet sich die Nuss dann ganz von 

selbst. Durch dieses Hauptbetätigungsfeld 

„Nachdenken über Sprache“ stellt Latein eine 

echte Wahlalternative zu den modernen Fremd-

sprachen dar, in denen es eher um die Vermitt-

lung kommunikativer Fähigkeiten geht. Hier 

zeigt ganz offensiv Latein eines seiner Allein-

stellungsmerkmale: Latein als Reflexionsspra-

che vermittelt unabhängig von bestimmten 

punktuellen Anwendungssituationen zeitlich und 

örtlich übergreifend grundlegende Kompeten-

zen, die im Alltag, Beruf, Schule sowie Studium 

nutzbar und wichtig sind. Mit der durch die oft im 

Unterricht praktizierten Methode des erfor-

schenden Lernens stellt es zudem für Jungen 

eine besondere Attraktion und Erleichterung 

(geschlechtsspezifisches Lernverhalten) dar. 

Und das sollte verstaubt oder gar unmodern 

sein? 

Latein – das Sprungbrett für das Erlernen 

moderner Fremdsprachen 

Es hat sich gezeigt, dass für das selbständige 

und rasche Erlernen von modernen Fremd-

sprachen die Kombination (übrigens lateinisch!) 

von altsprachlichem und neusprachlichem 

Unterricht ausgesprochen dienlich ist. Mehr als 

die Hälfte des englischen Alltagsvokabulars 

geht auf Latein zurück, in den Wissenschafts-

sprachen sind es sogar 80% des Wortschatzes. 

Latein stellt also einerseits ein reiches Lern-

reservoir für das Vokabellernen dar, anderer-

seits als Reflexionssprache eine echte Quelle 

zur Schaffung sprachlicher und metasprach-

licher Kompetenz. Und muttersprachliche sowie 

metasprachliche Kompetenz sollten unmodern 

sein? 





Latein – der Schlüssel zur Sprache der 

Wissenschaft 

Viele anspruchsvollere Fremdwörter („Utilitaris-

mus“, „Validität“, „Konferenz“ und viele, viele 

mehr...) stellen für so manchen Lateinlaien un-

verständliches Fachchinesisch dar. Daher ist es 

erklärbar, dass etwa Juristen, Theologen, Philo-

sophen, Mediziner, Apotheker, Biologen, Histo-

riker, Germanisten, Romanisten, Anthropolo-

gen, Psychologen und Soziologen - oder man 

denke nur an die Sprache der Medien und 

Technik („Reaktor“, „Radio“, „Video“ und viele, 

viele mehr...) - ihre Lateinkenntnisse sehr gut 

verwerten können oder dass diese in solchen 

Studienfächern nachgewiesen werden müssen. 

Wohl dem, der durch seinen schulischen Latein-

unterricht auf solidem sprachlichen Fundament

steht und sich nicht jeden Begriff durch müh-

sames Terminologiepauken erarbeiten muss. 

Der Lateinschüler wankt nicht, sondern er 

erschließt sich die Bedeutung eigenständig. Und 

die Fähigkeit, sich eigenständig wissenschaft-

liches Vokabular oder vermeintliche „Fremd-

wörter“ unabhängig vom mühsamen Nachschla-

gen in ihrer Bedeutung zu entschlüsseln, sollte 

unmodern sein? Der Lateiner ist sein eigenes 

Fremdwörterbuch. 

Latein – wer’s gründlich mag, greift zu Latein 

Es ist nicht verwunderlich, dass Schüler, die mit 

Latein als erster oder zweiter Fremdsprache 

beginnen, in Mathematik, Deutsch und Englisch 

in der Regel besser abschneiden als ihre Alters-

genossen. 

Latein führt in (wissenschaftliche) Arbeitsweisen 

ein und fördert bzw. fordert diese: Durch konti-

nuierliche Denkschulung, sprachliche Analysen, 

treffsichere Übersetzungen, kritische Interpreta-

tionen und das Erkennen und Lösen von Proble-

men werden Genauigkeit, Gewissenhaftigkeit 

und Ausdauer geschult: Grundlage jeder ernst-

haften Arbeitshaltung in Schule und Universität 

sowie in allen anderen noch zu erlernenden 

Berufen. Latein ist moderner denn je! 

Latein – die Vitaminspritze zur Förderung der 

muttersprachlichen Kompetenz 

In unserem Kommunikationszeitalter ist es mehr 

denn je erforderlich, Informationen genau und 

intelligent erfassen zu können. Latein schult das 

genaue Hinsehen, fordert die Konzentration auf 

das vermeintlich Unscheinbare. Diese Schulung 

analytischer Fähigkeiten kommt in einem erheb-

lichen Ausmaß der Lesekompetenz zugute, die 

nicht nur in vielen Schulfächern (z. B. Geschich-

te, Erdkunde, Politik, Religion) dringend benötigt 

wird. Übrigens hat eine Studie zur Lesefähigkeit 

unter Studenten gezeigt: In allen Bundesländern 

konnten Studenten mit Latinum Texte erheblich 

besser lesen und verstehen. In Zeiten, in denen 

Schüler gerade im Bereich des Textverstehens 

erhebliche Defizite (übrigens Latein!) aufweisen 

- und zwar in ALLEN Schulfächern -, ist sich das 

Fach Latein nicht zu schade, als Dienstleister 

genau diese Fähigkeit zu fördern. Damit reagiert 

Latein nicht nur, sondern bringt es von der 

fachlichen Anlage her wie selbstverständlich 

schon seit je her mit, die Grundversorgung in 

Sachen Sprache zu gewährleisten. Ein weiteres 

Alleinstellungsmerkmal dieses Faches! 

„Das Studium der „toten Sprachen“ stattet uns mit 

lebendigem Wissen aus, das wir nicht mehr verlieren. Wer 

einmal, wenn auch widerstrebend, lateinische Grammatik 

und Syntax gelernt hat, wird sein Leben lang wissen, was 

Logik, Bau, Konstruktion und Klarheit einer Sprache, des 

menschlichen Sprachausdrucks überhaupt bedeutet [...].“ 

(Carl Zuckmayer, Als wärs ein Stück von mir, Wien 1966, S.171)

Latein – der Wegweiser durch den Jahrmarkt 

des Lebens 

Latein fordert einiges, es fördert vieles. Schlüs-

selqualifikationen wie Konzentration, Ausdauer, 

Sorgfalt, Unterscheidungsvermögen, Prägnanz 

im Ausdruck, Detailgenauigkeit und der Blick für 

Zusammenhänge sind Arbeitshaltungen, die 

Latein aufgrund seiner besonderen Struktur 

erwartet – Tugenden, die von zukünftigen 

Arbeitnehmern in Wirtschaft, Technik, Wissen-

schaft und Verwaltung erwartet werden. Inso-

fern verbindet dieses Fach Tradition und Moder-

nität und macht zukunftsfähig. Latein ist eine 

lohnende Investition in Grundlagenqualifikatio-

nen, auf die wir in unserer heutigen Zeit mehr 

denn je angewiesen sind. Wie sagte schon der 

Dichter Jean Paul: „Wer durch den Tempel der 

Antike gegangen ist, findet sich auf dem Jahr-

markt des Lebens gut zurecht.“ 

Latein also ad infinitum – bis zur Unendlich-

keit! DAS ist die Antwort und die Botschaft auf 

die Frage, wie und ob Latein heutzutage ein 

relevantes (auch Latein!) Fach ist. Man könnte 

natürlich auch „message“ für „Botschaft“ ver-

wenden – kommt auch aus dem Lateinischen!!! 

Marion Ohland 



„El Día de los Muertos“ – Besuch einer Ausstellung zum mexikanischen Totenfest

Am 30. November 2017 besuchten die Schüler 

der Klasse 8c im Rahmen ihres Spanischunter-

richts mit Frau Scheiermann und Herrn Uecker-

mann das Ethnologische Museum in Hamburg. 

Dort erfuhren sie in einer informativen Führung 

viele Einzelheiten über die Entstehung des 

„Tages der Toten“ in Mexiko. 

„Der Tag der Toten“ – was hat es damit auf sich? 

Am 2. November bauen die Mexikaner auf den 

Friedhöfen, aber auch in Schulen und Universi-

täten Altäre für ihre verstorbenen Angehörigen 

und Vorfahren auf und schmücken diese mit 

„calaveras“ (auf Deutsch: Totenköpfe) aus 

Zucker, Blumen, dem Lieblingsessen der Ver-

storbenen sowie Fotos und Kerzen. Denn sie 

glauben, dass an diesem Tag die Seelen der 

Toten ihre lebenden Angehörigen besuchen 

kommen. Im traditionellen Glauben der indi-

genen Bevölkerung verweilen die Seelen der 

Toten an einem Ort und der Tod ist somit nicht 

das Ende des „Daseins“. In diesem Sinne kann 

der „Tag der Toten“ als der Vorläufer von „Hallo-

ween“ gesehen werden. 

Im Anschluss an die Führung konnten die Schü-

lerinnen und Schüler ihrer Kreativität beim 

Basteln von Skelett-Mobilés freien Lauf lassen. 

Obwohl einige schon aus dem „Bastel-Alter“ 

wieder heraus sind, war es sicherlich eine gelun-

gene Abwechslung zum sonstigen Schulalltag. 

Marlene Eißfeldt de Camacho 

P.S.: Den Umzug zum Totentag, den man bei James 
Bond „Spectre“ in der Anfangsszene sieht, gibt es in 
Mexiko in dieser Form nicht ;) 

Tapas auf Spanisch 

Auch einige Schülerinnen und Schüler der Ober-

stufe waren im Januar mit Frau Lenz und Frau 

Mangel unterwegs - zum Tapas-Essen ins 

„Mucho más“ nach Bremen. In dem spanischen 

Restaurant konnten alle ihre Spanischkennt-

nisse beim Bestellen von „patatas bravas“ und 

anderen „Häppchen“ erproben. 

Übrigens: das spanische Wort „tapa“ bedeutet 

eigentlich „Deckel“; in den typischen Tapas-Bars 

in Spanien werden die Tapas als Kleinigkeit 

kostenlos zu den Getränken serviert. Um den 

Appetit „abzudecken“... „En general“ war es eine 

nette Freizeitaktivität für alle, die dabei waren. 

Marlene Eißfeldt de Camacho 

Jahrbuch 2017 

Wer noch keines abbekommen hat: 

Es gibt noch ein paar Jahrbücher 

im Sekretariat zu kaufen!!! 



Kunst - Mal ein etwas anderer Schultag 

Jeder hier kennt doch diesen großen gelben 

Bau, der neben dem Hamburger Hauptbahnhof 

steht. Doch waren Sie schon einmal drinnen 

oder haben sich gefragt, was es dort zu sehen 

gibt? Die Klasse 9a hat sich in das Museum für 

Kunst und Gewerbe begeben, um mehr darüber 

zu erfahren. 

Wir haben uns dabei zuerst die Ausstellung 

„Pure Gold“ angesehen. Passend zu unserem 

Thema in diesem Halbjahr gab es dort Stühle, 

die aus Recyclingmaterial bestanden. Alles war 

sehr bunt und man war erstaunt, was nicht alles 

aus sonst ungenutzten Sachen gemacht werden 

kann. Viele der gezeigten Stühle bleiben einem 

definitiv in Erinnerung. 

Nach dem Betrachten dieser Ausstellung 

wurden wir von einer netten Dame durch einige 

weitere Räume des Gebäudes geführt. Dort 

bekamen wir einige weitere interessante, aber 

leider auch einige weniger interessante Dinge 

zu hören. Während unseres Rundgangs gab es 

besondere Kleider, Gegenstände und natürlich 

auch Bilder zu sehen. 

Ein weiteres Highlight war die SPIEGEL-Kantine 

des Designers Werner Panton aus dem Jahre 

1969. Die Kombination von tollen Farben und 

Mustern macht diesen Raum unvergesslich. 

Bevor wir das Museum wieder verlassen muss-

ten, machten wir noch einen Stopp im „Spiel-

bereich“. Dieser Raum war mit amüsanten Sitz-

möglichkeiten, Fahrzeugen und vielem mehr 

ausgestattet. Insgesamt kann man sagen, dass 

sich der Besuch sehr gelohnt hat und es zu 

empfehlen ist, das Museum einmal privat zu 

besuchen. Eine tolle Ausflugsidee für schlechtes 

Wetter! 

Marc Struckmeyer, 9a 



Schnupperstudium an der TUHH – Eine Tagesexkursion der Physikleistungskurse 

Im Rahmen eines Schnupperstudiums besuch-

ten die Physikleistungskurse des 11. und 12. 

Jahrgangs am 20.02.2018 unseren Koopera-

tionspartner, die Technische Universität Ham-

burg-Harburg (TUHH). Dort begrüßten zunächst 

Vertreter der Zentralen Studienberatung die 

Teilnehmer. Herr Dr. Dunst (Leiter des Service-

bereichs Lehre und Studium) stellte die vielseiti-

gen Studiengänge der TUHH vor. Anschließend 

hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, selbst-

ständig „Uniluft“ zu schnuppern und sich im 

Rahmen von Vorlesungen über verschiedene 

Ingenieursstudiengänge (u.a. Bau- und Umwelt-

ingenieurwesen, Schiffbau und Meerestechnik, 

Maschinenbau, Mechatronik, Logistik und Mobi-

lität oder Internationales Wirtschaftsingenieur-

wesen) zu informieren. 

Zum Abschluss dieser Tagesexkursion führten 

die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Institutes 

für Konstruktion und Festigkeit von Schiffen, 

Herr Herrnring und Herr Kubiczek, die Schüle-

rinnen und Schüler durch das Forschungslabor 

des Institutes. Die dortigen Versuchsaufbauten 

beeindruckten besonders mit ihren Dimensio-

nen (s. Foto) und dem technischen Equipment 

zur Messerfassung. In verschiedenen Ver-

suchen konnten die Teilnehmer Forschung zu 

den Themen Reibung und Einfluss von tiefen 

Temperaturen auf die Eigenschaften von Stahl 

hautnah erleben. Der Arbeitsschwerpunkt der 

beiden Doktoranden, „Eis-Struktur-Interaktion 

bei Schifffahrt in polaren Regionen“, wurde im 

Kühlcontainer bei -20°C körperlich erfahrbar. 

Christina Kubiczek 

EWE-Mobil 2018 

Auch in diesem Jahr besucht das EWE-Mobil 

wieder das Gymnasium Tostedt. Im Mai werden 

die Schülerinnen und Schüler des 6. Jahrgangs 

die Gelegenheit haben, sich im Rahmen dieses 

Besuches mit dem Thema erneuerbare und 

regenerative Energien zu befassen und auch 

selber ganz praktisch zu dem Thema arbeiten. 

So können sie sich z.B. selber ein digitales 

Anemometer (Windstärkenmesser) oder andere 

kleine Geräte bauen. Wir freuen uns bereits auf 

den Besuch und die tolle Erfahrung. 

Christina Kubiczek 



Neues aus der Fachschaft Chemie 

Wir freuen uns, dass zwei Schülerinnen aus der 

10a beim Chemiewettbewerb „Chemie - die 

stimmt!“ teilgenommen haben. Janne Körner hat 

dabei so erfolgreich abgeschnitten, dass sie am 

14. März nach Achim zur 2. Runde der besten 

30 Schülerinnen und Schüler aus Nieder-

sachsen fährt. Wir wünschen Janne viel Spaß 

und Erfolg in Achim! 

Am letzten Dienstag hatte die Chemie-AG die 

ersten Grundschüler zu Gast. Wir hatten viel 

Spaß beim Feuerlöschen, Vergolden von Mün-

zen und dem Bau von Raketen. Vielen Dank an 

die AG-Leiter Ajlin, Jana, Donika, Chiara, Wieke 

und Niklas! 

Jochen Zietz 

Mathematiker sind faule Leute… 

Für alles haben sie Abkürzungen und Zeichen, 

sie bedienen sich sogar noch des griechischen 

Alphabets, damit genügend „Material“ zur Verfü-

gung steht, um lange Sachverhalte möglichst 

kurz darzustellen. 

Und weil dem so ist, hier die letzten Infos aus 

der Fachschaft in aller Kürze: 

Nov. 2017 = Wettbewerb „Heureka“  (200 + x) 

Teilnehmer  Wissen  2  = (30 – y) Preise. 

März 2018 = „australisches Beuteltier“-Wett-

bewerb  ca. (400 : 2) Teilnehmer; x Wissen; 

Ergebnis y unbekannt. 

MO („Mathe-Olympiade“)  (2  15) + 3 Teilneh-

mer, Erfolge von 5 bis 30 Punkten, Erfolg in der 

dritten Stufe  0. 

KC Oberstufe kommt, Lehrwerke dito  not-

wendiges Wissen unbekannte x. 

Gym-Lehrer + GS-Lehrer = Treffen + erfolg-

reicher Austausch. 

Spaß und Erfolg  +∞. 

Inka Werner 

Der Tag der deutsch-französischen Freundschaft – Quiche et quiz en bleu-blanc-rouge

Am 22. Januar 1963 wurde der als „Élysée -Ver-

trag“ bezeichnete deutsch-französische Freund-

schaftsvertrag geschlossen. Genau 55 Jahre 

später - am 22. Januar 

2018 - haben wir 

dieses Ereignis im 

Französisch-Unterricht 

gefeiert! 

Wir kleideten uns in 

den französischen 

Nationalfarben blau-

weiß-rot, es gab Kost-

proben verschiedener 

französischer Speziali-

täten wie Quiches, 

Macarons, Crêpes und 

Baguette, wir hörten 

französische Musik und wir haben ein 

Frankreich-Quiz vorbereitet und gespielt… 

Dieser Tag hat uns sehr gut gefallen! 

Lea Meier und Lia-Fee Schindzielorz, 

Französisch-Gruppe 7a bei Frau Schmeling 

Den Tag der deutsch-französischen Freund-

schaft feierten wir mit Frau Nägler mit einem 

französischen Frühstück, leckeren Crêpes und 

französischer Musik. 

Danach gab es ein 

Quiz zu den geschicht-

lichen Hintergründen 

der Feier. 

Wir haben Crêpes 

gebacken und Kuchen 

gegessen. Ich fand den 

Tag toll. 

Jemand hatte einen 

Kuchen mit einer Man-

del darin gebacken 

(gemeint ist der 

„Galette des Rois“) und 

derjenige, der die Mandel im Kuchen hatte, 

musste den ganzen Tag eine Krone tragen. Das 

ist eine französische Tradition. 

Französischkurs Jahrgang 7 bei Frau Nägler 



Fachschaft Deutsch 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

auch im Jahr 2018 wird es einen erneuten Durchgang des Julius-Leseprojektes geben. Wir freuen 

uns auf die Eröffnungsveranstaltung am 15. Juni, auch dieses Mal in der Aula unserer Schule. 

Das Lesepaten-Projekt des Hamburger Abendblattes wird im September 2018 starten: Die genauere 

Ausgestaltung ist noch in der Planungsphase. 

Im Bereich der Sprachbildung und Sprachförderung bemüht sich die Fachschaft Deutsch weiterhin 

darum, die einzelnen Säulen zu koordinieren. Da die sprachlichen Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler in den 5. und 6. Jahrgängen insgesamt nicht zufrieden stellen können, bietet die Schule 

gezielten Förderunterricht in beiden Klassenstufen an. Die Probleme betreffen insbesondere und in 

erheblichem Maße die Rechtschreibung. Die Fachschaft bemüht sich darum, die Verbindlichkeit der 

Förderkurse zu stärken: Im Vordergrund muss dabei die Zusammenarbeit der Eltern und Schüler 

einerseits und der Lehrkräfte andererseits stehen: Nachhaltige Verbesserungen können nur erreicht 

werden, wenn häusliches Üben den einstündigen Förderunterricht ergänzt. 

Es grüßt herzlich 

Ulrich Graß 

Buslotsen des Schulzentrums Tostedt

In Zusammenarbeit 

mit der Polizei 

haben das Gymna-

sium Tostedt, die 

Realschule und die 

Hauptschule am 

Düvelshöpen vor 

fünf Jahren ein 

gemeinsames Bus-

lotsenprojekt ge-

startet. Engagierte Schülerinnen und Schüler ab 

der 9. Klasse werden dabei von der Polizei zu 

Buslotsen ausgebildet. Die Ausbildung, die auch 

vom Landkreis unterstützt wird, umfasst den 

Umgang mit Konflikten an den Bushaltestellen 

sowie in den Bussen. Die Lotsen schulen ihre 

Aufmerksamkeit für Probleme und helfen, die 

Sicherheit an den Haltestellen sowie in den 

Bussen zu verbessern. Sie sind an gelben Arm- 

bzw. Schlüsselbändern zu erkennen und für alle 

Schülerinnen und Schüler jederzeit ansprech-

bar. 

Pamela Hofmann 

Neues von der Theater-AG 

„Schurkensalat“ oder doch „Schurkenstaat“? 

„Schafsrichter“ oder etwa „Scharfrichter“? Nicht 

nur diese Fragen beschäftigen gerade die 

Theater-AG in ihren Proben. Denn dann sind da 

ja noch ein durchgeknallter Hutmacher, eine 

ständig schlafende Maus und eine Königin, die 

sogar einem niedlichen Kaninchen den Kopf 

abschlagen möchte. In welches Wunderland ist 

Alice da denn bloß reingeraten? 

Mittlerweile fast 30 Schülerinnen und Schüler 

proben fleißig, damit es bald wieder heißen 

kann: „Vorhang auf für die Theater-AG“ 

Marie-Christine Potthoff 



Fachschaft Musik 

Im letzten Halbjahr waren die Pforten der 

PausenMusikPause leider geschlossen – nicht 

zuletzt auch wegen der Erkrankung von Frau 

Karpinski. In diesem Halbjahr jedoch sollen sie 

wieder regelmäßig geöffnet werden, um mög-

lichst vielen talentierten (jungen) Musikerinnen 

und Musikern eine Plattform für ihr Können zu 

bieten. Herr Huck, Frau Karpinski und ich freuen  

uns über zahlreiche Anmeldungen. 

Traut Euch! Nur Mut! 

Der Fachbereich freut sich darüber hinaus auch 

über die zahlreichen neuen akustischen und 

elektrischen Gitarren, die jetzt endlich eingetrof-

fen sind und natürlich gespielt werden wollen! 

Dr. Michael Krestan 

Neuigkeiten aus der Physik 

In der letzten Fachkonferenz Physik (24. August 2017) wurden einige Themen diskutiert und 

beschlossen. Hier die wichtigsten Informationen auf einen Blick: Im Rahmen der Umstellung auf G9 

wurde ein neues Kerncurriculum für die neue Einführungsphase (Jg. 11) und für die Qualifikations-

phase (Jg, 12 und 13) vorgestellt; dabei ergeben sich folgende Neuerungen: 

 Wahlmodul(e) in der Einführungsphase 

 Themen der Einführungsphase: Dynamik, Akustik im Rahmen eines Wahlmoduls 

 5- und 3-stündige Kurse in der Qualifikationsphase 

 Themen der Qualifikationsphase: Elektrizität, Schwingungen und Wellen, Quantenobjekte, Atom-

hülle und Atomkern 

Als Arbeitsschwerpunkte im laufenden Schuljahr definierte die Fachschaft Physik folgende Punkte: 

 Erstellung eines schuleigenen Arbeitsplans für die Oberstufe auf Basis des neuen Kerncurriculums 

 Ausgestaltung der neuen Einführungsphase (Jahrgangsstufe 11) auf Basis des Modulangebotes 

Christina Kubiczek 

Fachschaft Spanisch 

¡Os saludamos cordialmente! Wir grüßen euch 

ganz herzlich! 

Zur Verstärkung unserer Fachschaft haben die 

Rückkehr von Frau Mangel und der Einsatz von 

Frau Eißfeldt de Camacho beigetragen. Wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Das 2017 in Kraft getretene Kerncurriculum hat 

eine neue thematische Schwerpunktsetzung. 

Die Fachschaft hat in diesem Sinne die schul-

eigenen Arbeitspläne überarbeitet und in der 

Fachkonferenz vom 08. Februar genehmigt. 

Ebenso wurde das Medienkonzept aktualisiert 

und genehmigt. Ein Kernanliegen der Fach-

schaft, die Förderung des Kooperativen Lernens 

im Fremdsprachenunterricht, wurde als Leit-

faden angenommen. Um die Ausbildung der 

Referendare zu fördern, wurde ein Ausbildungs-

konzept entwickelt, das erprobt werden muss. 

Die nächste Madrid-Fahrt wird 2019 stattfinden. 

Interessierte Schülerinnen und Schüler mögen 

sich an Frau Bauermann wenden. 

Die Sprechprüfung der 8. Klasse konnte aus 

organisatorischen Gründen nicht im 1. Halbjahr 

stattfinden. Der Prüfungstermin wird von den 

Lehrkräften rechtzeitig bekannt gegeben. 

Wir wünschen den Schülern und Lehrern gutes 

Lernen und uns allen gute Zusammenbeit! 

Dr. Miguel Torres Morales 

Schülerbeförderung bei extremen Witterungsbedingungen 

Mit Beginn des Schuljahres 2018/2019 steht die 

Schulausfall-App BIWAPP (Bürger-Informa-

tions-und-Warn-App) des Landkreises Harburg 

als alleiniges digitales Informationssystem zur 

Verfügung. 

Schulausfälle werden für den gewählten Um-

kreis direkt auf das Smartphone geschickt und 

erscheinen per Push-Mitteilung direkt auf dem 

Bildschirm. 

Regina Aepler 



Fachschaft Politik-Wirtschaft 

Berufs- und Studienberatung 

Aufgrund der verstärkten Nachfrage nach Ter-

minen für individuelle Berufs- und Studienbera-

tungen wird unser Berufsberater Herr Erdmann 

am Donnerstag, 12. April wieder im Hause sein. 

Das Anmeldeformular liegt im Sekretariat aus. 

Betriebspraktikum 

Vor drei Wochen sind die Unterlagen für das 

Betriebspraktikum 2020 an die Schüler der 9. 

Klassen ausgeteilt worden. Das dreiwöchige 

Praktikum findet in der Zeit von Montag, 20. 

Januar bis Freitag, 07. Februar 2020 statt. 

Das gerade beendete Betriebspraktikum 2018 

fand ein letztes Mal in der Klassenstufe 10 statt 

und verlief - auch aus Sicht der betreuenden 

Politik-Wirtschaft-Lehrer - für die Schüler erfolg-

reich. Die Schüler erhielten sehr umfangreiche 

Einblicke in die Berufswelten, die sie bezüglich 

ihrer weiteren Berufs-/Studienorientierung einen 

(großen) Schritt weiterbrachten. 

Berufsinformationstag 

Die Fachschaft Politik-Wirtschaft plant im näch-

sten Schuljahr für die Schüler der 11. Klassen 

einen Berufsinformationstag, an dem Unterneh-

men aus der Region sich präsentieren können. 

Hierbei sollen auch mögliche Ausbildungsgänge 

(duale Berufsausbildungen und duale Studien-

gänge) vorgestellt werden. Als Termin ist Januar 

bzw. Anfang Februar 2019 angedacht. Falls Sie 

ein Unternehmen aus der Region kennen, das 

Interesse an einer Teilnahme hätte, wenden Sie 

sich per Mail an a.bock@gymnasiumtostedt.de. 

Andrea Bock 

Bericht aus der Fachschaft Sport 

Jugend-trainiert-Teams verkaufen sich toll! 

Mit gleich drei Mannschaften traten unsere 

Handballer beim Bezirksentscheid JtfO an. Lei-

der gelang es dann letztendlich keinem Team, 

sich für den Landesentscheid zu qualifizieren, 

aber die gezeigten Leistungen waren insgesamt 

sehr erfreulich. 

Die WK II-Mädchen (Jahrgang 9-11) hatten ein 

nicht unerhebliches Handicap gegenüber den 

anderen drei für den Drittrundenentscheid quali-

fizierten Teams. Wir hatten keine gelernte Tor-

hüterin am Start. Zwar gaben sowohl Eva als 

auch Laura auf ungewohnter Position ihr Bes-

tes, aber das ersetzt natürlich keinen „richtigen“ 

Keeper. Dennoch schrammten wir gegen Buxte-

hude beim 9:11 nur knapp an einer Überrasch-

ung vorbei. Schemel war für uns dann eine 

Nummer zu groß, aber Soltau schlugen wir deut-

lich, so dass am Ende Platz 3 heraussprang. 

Die WK III-Mädchen (Jahrgang 7-9) konnten in 

Neu Wulmstorf mit 1:5 Punkten zwar nur Platz 4 

ergattern, zeigten sich aber auch gegen körper-

lich deutlich überlegene Gegnerinnen furchtlos 

und hoch motiviert. 

Die WK IV-Jungs schließlich hatten am Ende 

richtig Pech. Nach Siegen gegen Scheeßel und 

Seevetal wollte der Ball im „Endspiel“ gegen 

Buxtehude einfach nicht in die Kiste. Allein drei 

verworfene Siebenmeter taten bei einem End-

stand von 9:11 am Ende richtig weh. Aber Platz 

2 beim Bezirksentscheid ist eine tolle Leistung. 

Außerdem war im Bereich der WK III-Mädchen 

erstmals seit vielen Jahren eine Turnequipe am 

Start! Die fünf jungen Damen hatten beim 

Bezirksfinale in Winsen viel Spaß und belegten 

einen dritten Platz. 

Wir gespannt, was unsere Fußballer in den 

nächsten Wochen auf die Reihe bekommen. 

Unser Neuzugang Frau Benckendorf ist ja 

hausintern schon vorgestellt worden. Die 

Fachgruppe Sport freut sich über die neue 

Kollegin und wünscht einen guten Start! 

Thorsten Tibke 



Fachschaft Religion – Nelson Messe neu gesehen

Eine Messvertonung von Joseph Haydn wird von der Johanneskantorei Tostedt, dem 

Lüneburger Kammerorchester, Bläsern und Solisten aufgeführt und wurde vorab in einer 

eigenen Veranstaltung von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Tostedt inter-

pretiert. 



Es ist das erste Mal, dass Schülerinnen und 

Schüler unserer Schule aus den Klassen 8b, 8c, 

9a, 9b, 9c und 10c in Zusammenarbeit mit dem 

Kantor der Johannesgemeinde Tostedt Kai 

Schöneweiß, der Johanneskantorei, dem evan-

gelischen Projekt VISIONKIRCHENMUSIK sowie 

den beiden Religionslehrerinnen Frau Böß und 

Frau Karweck-Kim solch eine Veranstaltung 

planen und durchführen. Am Samstag, den 

03.03.2018 war es soweit. Im Gemeindehaus 

der evangelischen Kirche wurde ein Programm 

gezeigt, in dessen Rahmen erarbeitetes Hinter-

grundwissen zu Entstehung, Bedeutung, musi-

kalischer Gestaltung und künstlerischer Inter-

pretation der Haydn-Messe präsentiert wurde. 

Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit ist das 

am 10.03.2018 in der Johanneskirche Tostedt 

stattfindende Konzert „In Angst und Not“ der 

Johanneskantorei, des Lüneburger Kammer-

orchesters sowie zusätzlicher Bläser und Solis-

ten, geleitet vom Kantor der Tostedter Johan-

nesgemeinde, Kai Schöneweiß. Da die soge-

nannte Nelson Messe von Joseph Haydn auch 

„Missa in Angustiis“ oder „Messe in Bedrängnis“ 

betitelt ist, konnten veranstaltungsbegleitend 

alle Tostedter anonym auf Postkarten notieren, 

was ihnen Angst macht und dies anschließend 

in einer kleinen Ausstellung in der Johannes-

kirche auch zeigen. 

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 

nutzten unterschiedliche Techniken wie darstel-

lendes Spiel, Zeichnungen, Stimmimprovisatio-

nen, selbst verfasste Texte, eigene Musikver-

tonungen, Schattenspiele sowie Powerpoint-

Präsentationen, um den Aufbau der Messe, 

grundlegende theologische Fragestellungen 

und Hintergründe zur Person und zum Umfeld 

Haydns auf ansprechende Weise zu zeigen. Alle 

Klassen erarbeiteten im Rahmen des Religions-

unterrichts, zuhause, in Proben in der Aula und 

den Musikräumen sowie auf der Generalprobe 

im Gemeindehaus die Inhalte dieser Veranstal-

tung „Nelson Messe neu gesehen“. 

In jedem Fall war es ein lohnendes Wagnis für 

alle Beteiligten, sich in diesem theologischen 

Feld der „Missa in Angustiis“ auszuprobieren 

und die Ergebnisse auch öffentlich vorzustellen. 

Annette Karweck-Kim 

1.000 Euro Spende für den Schulverein 

Frau Ute Kanig (5c+7c), eine engagierte Mutter 

an unserer Schule, hat bei der Aktion „Wünsch‘ 

Dir was für Deinen Stadtteil“ vom Verein „Bud-

nianer Hilfe e.V.“ (Firma Budnikowsky) mitge-

macht und sich für die Schülerinnen und Schüler 

unserer Schule eine weitere Sitzgelegenheit 

gewünscht, wie sie bereits jetzt schon vor dem 

Haupteingang steht. 

Anlass der Aktion war das zwanzigste Jubiläum 

des Vereins im vergangenen Jahr. Der Verein 

unterstützt Projekte in der Nachbarschaft durch 

finanzielle Zuwendungen. 

Dank des Einsatzes von Frau Kanig wurde der 

Wunsch vom Verein „Budnianer Hilfe e.V.“ 

ausgewählt und somit freuen wir uns über eine 

Spende von 1.000,00 Euro. 

Jessica Albert 



Aus der Fachschaft Geschichte 

Wie alle anderen Fachschaften steht auch die Fachschaft Geschichte in diesem Schuljahr – und 

wohl auch noch im nächsten – vor einigen Herausforderungen: die neuen Kerncurricula für die Ober-

stufe müssen in schulinterne Arbeitspläne übertragen werden, was die Ressourcen der Fachschaft 

erheblich bindet; denn immerhin ist neben dieser Arbeit ja auch noch das Abitur vorzubereiten und 

zu korrigieren. Mit diesen Änderungen geht auch die Diskussion über neue Lehrbücher einher, was 

uns noch in Dienstbesprechungen und Fachkonferenzen auf Trab halten wird. 

Den Veränderungen stehen wir aber alle positiv gegenüber, denn von G8 wieder weg zu G9, das 

hatte sich doch ein großer Teil der Schüler, der Eltern und auch des Kollegiums gewünscht. Außer-

dem haben wir in den letzten Jahren ja schon einige Reformen erfolgreich durchlaufen und werden 

auch diesmal gute Entwicklungen für unsere Schule gestalten können. 

Neben allen Neuerungen können wir uns weiterhin auf Bewährtes verlassen: die 10. Klassen unserer 

Schule werden in diesem Halbjahr wieder ein Projekt in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erleben; 

und im nächsten Schuljahr kommen uns unsere „Römer“ wieder besuchen, die dann den 6. Klassen 

einen Einblick in das Alltagsleben im antiken Rom geben. 

Wir freuen uns auf neue und bewährte Impulse! 

Katrin Müßigbrodt 

Dax, Aktie, Fonds, Hausse, Baisse, Dividende, Limit , Tops & Flop, Stop-buy-Order…. 

2. Platz im Planspiel Börse 2017 der Spar-

kasse Harburg-Buxtehude für das Team 

„Snens“ vom Gymnasium Tostedt. 

Beim diesjährigen Planspiel Börse der Spar-

kasse Harburg-Buxtehude nahmen aus den 10. 

Klassen 10 Spielgruppen und ein Lehrerteam 

des Gymnasiums Tostedt teil. Die Spielgruppen 

„tradeten“ vom 27. September bis 13. Dezember 

2017. 

Die Gruppe „Snens“ mit Max Miethling, Bennet 

Hennings, Philip Lopes de Carvalho Lucas und 

Neels Rönnau belegte unter über 2000 Spiel-

gruppen in Niedersachsen den 2. Platz in der 

Nachhaltigkeitswertung im Geschäftsbereich 

der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Das Lehrer-

team (Frau Bock und Herr Dr. Schmidt-Salzen 

(als „stiller Teilhaber“)) belegte im genannten 

Geschäftsbereich den 3. Platz in der Depot- wie 

auch in der Nachhaltigkeitswertung! 

Herzlichen Glückwunsch! 

Anfang Februar 2018 waren die jeweils drei 

Erstplatzierten in der Gesamtbewertung und in 

der Nachhaltigkeitsbewertung im Geschäfts-

bereich der Sparkasse Harburg-Buxtehude zur 

Siegerehrung nach Harburg in den Rieckhof 

eingeladen. 

Für den erreichten 2. Platz des „Snens“-Teams 

bekamen die vier Teilnehmer einen Gutschein 

über 200 Euro für ihre Spielgruppe und die 

Schule durfte sich über 100 Euro freuen! 

Der Siegerehrung schloss sich ein gemein-

sames Essen aller versammelten Spielgruppen-

teilnehmer, der betreuenden Lehrer sowie Mit-

arbeitern aus den das Planspiel begleitenden 

Geschäftsstellen an. 

Andrea Bock 
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Schulverein Gymnasium Tostedt e.V. 

Lönsweg 13, 21255 Tostedt     Email: schulverein@gymnasiumtostedt.de 
1.Vorsitzende: Meike Müller 

Sparkasse Harburg-Buxtehude      IBAN  DE61 2075 0000 0006 0209 45 

Volksbank Lüneburger Heide         IBAN  DE42 2406 0300 2301 1980 00 

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schulverein Gymnasium Tostedt e.V. 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag von z.Zt. € 18,50 

zzgl. meine freiwillige Spende von € ……………… 
___________ 

= Gesamtzahlung € ..................... 

wird jeweils im September eines jeden Jahres fällig. 

Name, Vorname: ................................................................................................................. 

Anschrift: ................................................................................................................. 

Email: ................................................................................................................. 

Name des/r Schüler/in: ................................................................................................................. 

Klasse/n: ................................................................................................................. 

 SEPA-Lastschriftmandat 

Mandatsreferenznummer: (wird separat mitgeteilt) 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE48ZZZ00001503575 

Ich ermächtige den Schulverein Gymnasium Tostedt e.V. wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto 
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, diese Lastschriften 
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut .................................................................................................................... 

IBAN D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  

BIC __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __ 

 Ich werde den fälligen Betrag jeweils im September überweisen. 

Die Mitgliedschaft erlischt mit fristgerechter schriftlicher Kündigung. 
(Kündigungsfrist 3 Monate zum jeweiligen Ende des Schuljahres) 

Der Beitritt wird Ihnen noch einmal separat per Email bestätigt. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Ort/Datum: .................................................. Unterschrift .................................................................. 
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