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Bericht des Schulleiters 

Liebe Schülerinnen und Schü-

ler, sehr geehrte Kolleginnen, 

Kollegen und Eltern, das 

Schuljahr 2018/19 holt zum 

Endspurt aus: noch gut zwei 

Monate und das Schuljahr ist 

geschafft. Es lohnt sich ein 

kurzer Rückblick auf das Geschaffene und ein 

Ausblick auf das dann Anstehende: Als äußerst 

gelungen können wir die letzte Veranstaltung 

von „Vorhang auf!“ bezeichnen, die am 21. März 

2019 von 16.30 - 18.30 Uhr stattfand. Erstmalig 

haben sich alle Fachgruppen und damit alle 

Fächer des Gymnasiums Tostedt den interes-

sierten Eltern und Schülern der neuen 5. Klas-

sen vorgestellt. Umrahmt wurde die Infoveran-

staltung mit einem gemeinsamen Auftakt und 

Ende sowie einem reichhaltigen Angebot an 

Kuchen und anderen Leckereien, die Eltern 

gesponsert und Schüler zugunsten des Schul-

vereins verkauft haben. Breite Unterstützung 

erfuhren wir neben dem Schulverein auch von 

den Schülern des fünften Jahrgangs sowie den 

Paten. Allen Akteuren danken wir, die Schul-

leitung des Gymnasiums, herzlich. Zukünftig soll 

das Format „Vorhang auf“ geöffnet werden und 

somit zum „Tag der offenen Tür“ für alle am 

Gymnasium Tostedt werden. Wir freuen uns auf 

die neuen Herausforderungen! 

Einen anderen Höhepunkt nachhaltiger Art gab 

es mit der Verleihung des Landkreispreises zum 

Energiesparprojekt „Dreh ab!“ am 11.03.2019 in 

der Realschule am Kattenberge. Die Schülerin-

nen und Schüler des Gymnasiums Tostedt 

haben sich erstmalig nach vielen Jahren Pause 

wieder auf den Weg gemacht, effektiv und nach-

haltig Energie im Hause zu sparen. Für das 

Energiesparkonzept und die eingeleiteten Maß-

nahmen erhielt unser Gymnasium eine € 1500 - 

Prämie vom Landkreis. Die Beratungslehrerin-

nen der Schülervertretung, Frau StRin Wenning 

und Frau StRin Wedemeyer, haben das Vorha-

ben der Schüler genauso unterstützt wie der 

Kollege Herr StR Jeni, der als Schulbeauftragter 

für Energiesparfragen den Schülern zu Seite 

stand und steht. Herzlichen Glückwunsch noch 

einmal von meiner Seite. 

Mit großer Freude starteten vor gut einem Monat 

20 Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 

8a und 8b nach Morlaàs zu unserer französi-

schen Partnerschule. Unsere Gymnasiasten 

haben dabei wie gewohnt tolle Erlebnisse und 

Erfahrungen für das eigene Leben gesammelt. 

Reisen bildet. Mit großer Dankbarkeit über das 

Bestehen und Fortbestehen des Frankreich-

Austausches möchte ich mich auf diesem Wege 

noch einmal bei Herrn OStR a.D. Eberhard 

Schmeling bedanken, der diesen Austausch in 

den letzten 20 Jahren maßgeblich organisiert 

hat und verantwortlich zeichnet für eine tief ver-

ankerte schulische Partnerschaft zwischen den 

beiden Städten Tostedt und Morlaàs, auf die 

unsere jungen und jetzigen Kolleginnen und Kol-

legen in den kommenden Jahren und Jahrzehn-

ten weiter aufbauen können. Des Weiteren 

möchte ich auch der Fachgruppe Französisch 

danken, die in der momentanen Übergangs-

phase den diesjährigen Austausch organisiert 

hat. Dies gilt insbesondere für Frau StRin 

Schmeling und Herrn StR Aumaître. 

Zu guter Letzt muss und möchte ich Ihnen die 

Personalveränderungen für das noch laufende 

bzw. auch das kommende Schuljahr 2019/20 

mitteilen. In Elternzeit befinden sich derzeitig die 

Kolleginnen StRin Benkendorf (Sp, La) und 

OStRin Kubiczek (Ph, Ch), die voraussichtlich 

im Laufe des kommenden Schuljahres 2019/20 

wieder den Dienst im Gymnasium aufnehmen 

werden. Herr StR Schärfig (En, Sp) wird hinge-

gen nach kürzerer Elternzeit (Ende April – Ende 

Mai 2019) bereits Ende des Monats wieder den 

Dienst aufnehmen. Den Vorbereitungsdienst für 

das Lehramt am Gymnasium beenden die Kolle-

ginnen StRefin Frau Bork (En, Fr) sowie StRefin 

Frau Holst (Fr, Ek). Ihnen wünschen wir viel 

Erfolg beim anstehenden Staatsexamen und im 

weiteren Berufsleben. Ferner können wir zum 

neuen Schuljahr 2019/20 unsere wiederum 

neue und derzeit noch abgeordnete Kollegin 

StRin Nicole Selzer (Fr, PoWi) direkt im Hause 



begrüßen. Ihnen, liebe Frau Selzer, wünschen 

wir dann einen guten Einstieg in der Stamm-

schule!  

Schweren Herzens müssen wir, die Schul-

gemeinschaft des Gymnasiums Tostedt, die 

Kollegen StR Crocoll (La, Ma) und StR Wendt 

(Frz, Re) zum Ende des Schuljahres 2018/19 in 

den Ruhestand verabschieden. Sie beide haben 

unsere Schule in den letzten Jahrzehnten sehr 

geprägt mit ihrer unvergleichlich sympathischen 

Art, ihrer Herzlichkeit und vor allem ihrem päda-

gogischen Wirken. Wir alle werden Sie zutiefst 

vermissen. Bleiben Sie gesund! Danke für Ihre 

Arbeit - Sie werden uns sehr fehlen! 

Unsere Schule werden gleichfalls verlassen die 

Kolleginnen StRin Mangel (Sn, Ge) und StRin 

Lenz (Ku, Sn). Auch Ihnen möchten wir für Ihren 

Einsatz an unserer Schule vielmals danken. 

Machen Sie es gut! 

Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft wün-

sche ich ein erfolgreiches und nicht allzu stressi-

ges Restschuljahr 2018/19 und vor allem viel 

Spaß und Freude beim Lesen der Infopost. 

Ihr / Euer Stefan Birkner 

Mitteilungen der Schulleitung 

An den beiden Tagen des mündlichen Abiturs 

Dienstag, 21. Mai 2019

Mittwoch, 22. Mai 2019

findet kein Unterricht statt. 

Diese Tage sind für die Schülerinnen und Schü-

ler der Klassen 5-11 Studientage. Die Fachlehr-

kräfte, die normalerweise dienstags und mitt-

wochs unterrichten, werden ihren Lerngruppen 

Aufgaben für die beiden Studientage stellen. 

Regina Aepler 

Fachschaft Französisch - Schüleraustausch mit Morlaàs 

Vom 28. November bis zum 04. Dezember fand 

der Frankreichaustausch statt. Nachdem die 

Schule schon zuvor tatkräftig von den Schülerin-

nen und Schülern geschmückt wurde, konnte es 

am Dienstag endlich losgehen! Die französi-

schen Gäste wurden bereits vorfreudig in 

Tostedt erwartet und zuvor von Frau Schmeling 

und Herrn Aumaître, den verantwortlichen 

Lehrkräften, in Hamburg in Empfang genom-

men. 

Am Mittwochmorgen wurden die Franzosen 

herzlichst durch Herrn Birkner begrüßt, bevor es 

dann in den Unterricht ging, um den Alltag 

deutscher Schülerinnen und Schüler ein wenig 

kennen zu lernen. Bereits am ersten Tag kam es 

zu Verwunderungen: In Deutschland trinkt man 

Sprudelwasser? Die Schule endet bereits um 

13:00 Uhr? 

Am Donnerstag hatten die Schülerinnen und 

Schüler viel Spaß im Schokoversum – trotz des 

Hamburger Schietwedders. Das Wochenende in 

den Familien wurde am Freitag mit einer 

gemeinsamen Party eingeläutet, auf der viele 

Stunden getanzt wurde und sich alle gut amü-

siert haben. Besonders gut hat allen das 

gemeinsame Klettern am Montag gefallen. 

Die Fachschaft dankt den Gastfamilien für ihre 

Gastfreundschaft sowie allen Beteiligten für ihre 

Unterstützung. 

Kristin Bork & Marieke Holst 



Auf Zeitreise mit der Fachschaft Geschichte

Die Fachschaft Geschichte lud bei der Veran-

staltung „Vorhang auf“ zu einer Zeitreise ins 

antike Ägypten und Griechenland ein. Neben 

den allgemeinen Informationen zum Fach 

Geschichte am Gymnasium Tostedt und den 

dazu verwendeten Lehrwerken konnten die 

zukünftigen Schülerinnen und Schüler und ihre 

Eltern die Schreiberwerkstatt des Pharao besu-

chen und lernten ihren Namen in Hieroglyphen 

zu schreiben, mit Hilfe eines Filmes verstehen, 

wie die Cheops-Pyramide erbaut wurde und 

verschiedene Modelle von Pyramiden bestau-

nen. Eine Landkarte des Reichs Alexanders des 

Großen zeigte den Besuchern Ägypten im Jahre 

400 v. Chr. und ein Besuch der Römer aus der 

Fachschaft Latein unterstrich die historischen 

Zusammenhänge rund um das Mittelmeer. Zum 

Abschluss der Zeitreise konnten die Kinder als 

Gehilfe eines Archäologen eine antike griechi-

sche Vase wieder zusammensetzen. 

Astrid Reisener 

Der Rap, die Djemben, Stimmbänder und (fast) genug Grundschulkinder 

Ein Stuhlkreis, vor jedem Stuhl eine afrikanische Djembe und 

in der Mitte Frau Karpinski: Dieses Bild erwartete die Grund-

schulschülerinnen und -schüler und ihre Eltern im Musikraum. 

Innerhalb kürzester Zeit nahmen die Grundschüler vor ihren 

Djemben Platz und lernten wissbegierig und – zumindest 

meist – konzentriert ihre ersten Rhythmus-Patterns unter der 

fachkundig-kurzweiligen Anleitung von Frau Karpinski. Am 

Ende dieser 20 Minuten war – zum Erstaunen vieler Eltern – 

sogar ein kleines Trommelstück mit Gesangseinlagen 

entstanden. 

Der nächste Workshop stand ganz im Zeichen von Werner – dem Rap, der 

seit Jahren zum Dauerbrenner in den Klassen 5 und 6 avanciert ist, und im 

Unterricht immer wieder gern gerappt und getanzt wird. Allerdings kam hier 

zum ersten Mal die vom Musikbereich neu erworbene Novation Circuit 

Drumbox zum Einsatz – nicht wie üblich das dazugehörige Playback. Einige 

mutige Schülerinnen konnten schon nach kurzer Zeit unter Anleitung von Dr. 

Krestan den Refrain und dann sogar die Strophen zu den Beats der Drumbox 

rappen, sodass sich auch diese gut 15 Minuten kurzweilig gestalteten. 

Last but not least interpretierten Herr Huck und Frau Karpinski den GymTo-

Song-Klassiker Wir gehören zusammen in neuem Gewand: Gemeinsam mit einem Grundschüler 

und Schülern des GymTo wurde das Ergebnis dieser Song-Probe sogar am Ende von Vorhang auf!

2.0 auf der Bühne der Aula präsentiert und mit (fast) allen zusammen gesungen. 

Fachschaft Musik 



Mit Französisch um die Welt 

Frankreich, Belgien oder doch lieber Kanada? 

Rund 280 Millionen Menschen sprechen welt-

weit Französisch und das nicht nur in Frank-

reich. Auf vielfältigen Infoplakaten konnten sich 

Eltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler 

bei der Veranstaltung „Vorhang auf“ über 

Frankreich informieren und mit den Lehrkräften 

ins Gespräch kommen. 

Wo noch in der weiten Welt wird Französisch 

gesprochen? Was gibt es dort zu entdecken? 

Welche Lehrwerke werden verwendet? Ab wann 

kann Französisch am Gymnasium Tostedt ge-

wählt werden? 

Doch nicht nur das. Auch gab es einen spannen-

den Vortrag einiger Schülerinnen der 8. Klasse, 

die über ihre persönlichen Erlebnisse unseres 

Schüleraustauschs mit Morlaàs, der nun schon 

seit 19 Jahren stattfindet, berichteten und somit 

einen Einblick in das Schulleben gaben. 

Kreativ wurde es auf den Mal- und Bastel-

tischen, wo fleißig Eiffeltürme und andere 

typisch französische Sehenswürdigkeiten aus-

gemalt wurden oder die Farben auf Französisch 

gelernt werden konnten. Interaktiv konnten die 

Interessierten außerdem raten, wie verschiede-

ne Wörter und Sätze auf Französisch wohl aus-

gesprochen werden. Einen Aha-Effekt gab es 

dann bei der Auflösung. 

Johanna Segeletz 

Fachschaft Erdkunde 

Auch die Fachschaft Erdkunde lüftete am 21.03.2019 für interessierte Schülerinnen und Schüler mit 

ihren Eltern den Vorhang. Zahlreiche Besucher erkundeten mit viel Eifer die Funktionsweise und das 

Darstellungspotential des Telluriums. Ferner wurde die dargebotene Gesteinssammlung bestaunt, 

wobei die jeweiligen Alterszuordnungen die größte Aufmerksamkeit erregten. 

Als Fachobmann der Fachschaft danke ich sowohl allen Interessierten als auch allen an der Vorbe-

reitung und Durchführung beteiligten Kolleginnen, Kollegen und Frau Visse. 

Heiko Pollin 



Gripsmuskeln 

(von links: Helfer aus der 8a und Herr Meier, Fachobmann Werte&Normen)

Was waren die Ziele der Fachschaft Werte und 

Normen mit ihrer Aktion bei 'Vorhang auf': 

Die potentiellen neuen Schüler zu interessieren, 

zu aktivieren, ihnen Spaß und die Vorteile von 

Teamarbeit zu vermitteln – und, wodurch sich 

das Fach Werte & Normen auszeichnet, die 

grauen Zellen zu stimulieren. 

Wie haben wir all dies spielerisch geschafft, 

fragen Sie sich? Ganz einfach: Wir haben ein 

Tauzieh-Quiz veranstaltet. 

Zwei Schüler oder Schülerinnen standen zu 

Beginn des Spiels an jedem Tauende, und 

fingen auf Kommando an zu ziehen, während 

gleichzeitig den nächsten Schülern an jedem 

Tauende Fragen zu verschiedenen allgemeinen 

Themen gestellt wurden. Diese Schüler durften 

bei der richtigen Antwort an ihrem Tauende mit-

ziehen und ihre Seite verstärken. 

Und so wurde lachend und schwitzend aktiv 

gelernt, dass Zusammenhalt und Wissen 

stärken. 

Andreas Meier 

Schach AG 

Seit Mitte September findet jeden Freitag in der 

7. und 8. Stunde im Raum 403 eine Schach-AG 

statt, die von Schülern der Oberstufe (haupt-

sächlich Konstantin Böß, Jeremy Thomas, 

Janek Bieler u.a.) betreut wird. Frau Nicolls führt 

dabei die Aufsicht durch. 

Nun haben wir, zum Teil erstmalig, an einem 

regionalen Schachturnier teilgenommen. Unten 

werden ein paar Eindrücke von diesem Turnier 

in Buchholz am AEG wiedergegeben. 

Wir sind mit insgesamt 12 Spielern in zwei 

Mannschaften angetreten. Unsere U16-Mann-

schaft verpasste den ersten Platz und damit die 

Qualifikation nur um einen halben 

Brettpunkt. Die U14-Mannschaft 

musste in einem großen Teilnehmer-

feld gegen teils sogar deutschlandweit bekannte 

Spieler einsehen, dass Tostedt im Schulschach 

doch noch eher am Anfang steht. 

Dennoch bin ich beeindruckt von der Leistung 

und dem Einsatz, den alle Teilnehmer gezeigt 

haben. Spaß und Lernerfolg waren groß, sodass 

wir uns schon auf unser nächstes gemeinsames 

Turnier freuen. 

Janek Bieler 



Vorhang auf 2.0 – Fachschaft Politik-Wirtschaft 

Unter dem Motto „Politik (und Wirtschaft) zum 

Anfassen“ präsentierte sich die Fachschaft bei 

der Veranstaltung „Vorhang auf!“. Hierbei boten 

wir ein kleines Potpourri, das u.a. aus einem 

„Bundesregierungs-Quiz“ und diversen Plaka-

ten bestand, die die Grundlagen des politischen 

Systems Deutschlands in leicht verständlicher 

Sprache erklärten. Darüber hinaus stellten wir 

die Vielfältigkeit des Faches vor (Berufs- und 

Studienorientierung, von der Betriebswirtschaft 

bis zur Volkswirtschaft, EU …). 

Andrea Bock 

Mitteilungen aus der Fachschaft Spanisch 

Wir grüßen euch herzlich! ¡Os saludamos 

cordialmente! 

In der Klasse 8 wurde die Sprechprüfung abge-

halten und die Ergebnisse waren weitgehend 

zufriedenstellend. Danke an Frau Mangel und 

an Frau Hofmann, die die Prüfung entwickelt 

und durchgeführt haben! 

Ausgehend von einer internen Evaluation 

empfiehlt die Fachkonferenz mit Nachdruck, 

dass die für die Mittelstufe vorgesehene Sprech-

prüfung in Zukunft bereits in der 7. Klasse statt-

findet. Sie sollte ebenso in der 9. und in der 11. 

Klasse durchgeführt werden. 

In der letzten Fach-DB wurde die Arbeit für die 

Werbeveranstaltung „Vorhang auf!“ koordiniert 

und abgeschlossen. Unter anderem wurden die 

Beiträge und die Filmausschnitte zusammen-

geführt. Allen Schülern und Schülerinnen sowie 

Kolleginnen, die daran beteiligt waren, gilt unser 

aufrichtiger Dank. 

Für die anstehende Madrid-Fahrt, die Frau 

Bauermann organisiert, wünschen wir viel Glück 

und gute Lerneindrücke! 

Am 25. April findet die schriftliche Abiturprüfung 

im Fach Spanisch statt. Wir sind zuversichtlich, 

dass die Prüflinge an die erfolgreiche Tradition 

ihrer Vorgänger anknüpfen werden. ¡Estudio y 

mucha suerte!

Die Fachschaft bedankt sich für die getane Lern- 

und Lehrarbeit und wünscht den Schülerinnen 

und Schülern und den Lehrkräften weiterhin 

frohes Schaffen! 

Dr. Miguel Torres Morales 



Biologie zum Anfassen und Mitmachen 

Was bedeutet das Wort „Biologie“ eigentlich? Richtig, es ist die Wissenschaft vom Lebendigen, denn 

„bios“ steht für Leben und „logos“ für Lehre. Und so sollte die Präsentation des Faches Biologie im 

Rahmen der Veranstaltung „Vorhang auf!“ auch sein: Lebendig, also zum Anfassen, Mitmachen und 

Staunen. Die Klasse 10a, die die Gestaltung des Fachauftrittes zusammen mit ihrem Biologielehrer 

Christian Schroeder maßgeblich übernommen hat, ließ sich das nicht zweimal sagen. Im Raum BIO2 

gestalteten sie vier anschauliche Stationen. Dabei konnten die zukünftigen Fünftklässler und Fünft-

klässlerinnen mikroskopieren, ihre Sinne testen und Informationen über den Wald und seine Bewoh-

ner sammeln. Rätsel über Tierarten, Knochenstrukturen und Überwinterungsstrategien rundeten 

dieses Themengebiet ab. 

Das Konzept des Stationenlernens kam bei den Besuchern gut an und es herrschte reger Betrieb 

im Biologieraum. Die Fachlehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler der 10a standen dabei mit 

Rat und Tat zur Seite und beantworteten diverse Fragen zum Biologieunterricht am Gymnasium 

Tostedt. Das Fazit der Fachschaft Biologie lautet: Ein rundum gelungener Nachmittag! Unser Dank 

gilt vor allem der Klasse 10a mit Herrn Schröder, die keine Mühen gescheut haben, damit dieser 

Nachmittag ein voller Erfolg wurde. 

Tanja Rüthemann & Marina Junge 

Fachschaft Sport 

Die Fachgruppe Sport befasst sich zur Zeit 

weiterhin mit der Detailplanung zum Ausbau des 

Sportangebots in der Oberstufe, womit Sport 

dann als 5. Abiturprüfungsfach gewählt werden 

kann. Das Schülerinteresse des jetzigen Jahr-

gangs 10 ist sehr groß. Wir freuen uns jedenfalls 

darauf! 

Unsere Jungen der WKIII Fußball haben sich bei 

Jugend trainiert im Kreisentscheid durchgesetzt 

und die zweite Runde erreicht! Dazu herzlichen 

Glückwunsch! Mal sehen, was noch geht! 

Ein Dank geht auch an die „Dance-Perfor-

mance-Group“ von Herrn Lootze, die am 

Vorhang-auf-Tag leider vor sehr dürftig gefüllten 

Rängen aufgetreten ist. Ihr wart super! 

Weiterhin haben wir für den 21. Juni 2019 die 

Grundschulen der Samtgemeinde zu einem 

Brennballturnier eingeladen, bei dem sich die 

vierten Jahrgänge miteinander messen sollen! 

Die 11b wird mit Herrn Tibke dieses Turnier 

ausrichten. Wir hoffen auf rege Beteiligung von 

Seiten der Grundschulen. 

Thorsten Tibke 



INCIPIAT SPECTACULUM – „Vorhang auf“ für das Fach Latein 

„Das sieht ja aus wie in einem Museum – nee, 

eigentlich sogar noch besser!“, so rief mancher 

Kollege aus, der sich neben Viertklässlern und 

ihren Eltern auch noch bis ganz nach hinten zum 

letzten Ausstellungsraum des Neubauflurs 

wagte. Und was es da auch alles 

zu sehen, zu entdecken und zu 

erleben gab: Die berühmtesten 

Gebäude der römischen Antike wie 

Kollosseum und Caracalla-Ther-

men im Kleinformat als Papp-

modelle, Delta-Spiel und Mühle für 

die eher spielfreudigen Besucher, 

Öllampen, Klopapier, Wachstafeln 

zum Beschreiben, Gladius und 

Scutum, Strigulus, Schienenpan-

zer, Gladiatorenhelm, Tintenfass 

und Griffel und und und... und nicht 

zuletzt ECHTE Römerinnen und Römer nach 

neuester römischer Mode gekleidet sowie ein 

echter, respekteinflößender Zenturio. Da war 

wirklich für jeden etwas dabei! Und 

da soll noch mal jemand sagen, 

Latein sei langweilig: Da heißt es 

doch ganz richtig: LATEIN LERNEN 

= EINE WELT ENTDECKEN!!! In 

dieser Latein-WELT verging die 

Zeit wie im Fluge und die Augen 

kamen aus dem Staunen nicht 

mehr heraus!!! Es wäre zu wün-

schen, dass bei ähnlichen 

Veranstaltungen mehr Grund-

schüler und Eltern den Weg in die 

LATEINwelt finden! 

Marion Ohland 



Bücherwelten zu entdecken – Vorhang auf für das Fach Deutsch 

Ein gemütliches Sofa, eine Leselampe, ein Buch 

mit Vorleser und eine Anzahl von Zuhörern, die 

gespannt den Geschichten lauschen – so prä-

sentierten Schülerinnen und Schüler unserer 

Schule das Fach Deutsch am Gymnasium 

Tostedt. Von Harry Potter bis zu den Känguru-

Chroniken, vom Terror-Tantchen bis zur 

Glücksbäckerei – so vielfältig wie die Welt der 

Bücher waren auch die ausgewählten Buchtitel, 

die die Schüler vorstellten. Allen gemeinsam 

war die Freude an spannenden, kuriosen oder 

lustigen Geschichten und an ausgezeichneten 

Vorleseleistungen, oft verbunden mit einer 

äußerst interessanten Vorstellung der jeweiligen 

Lieblingstitel. 

Die Fachschaft Deutsch bedankt sich bei allen 

Vorleserinnen und Vorlesern sowie bei allen 

anderen, die am Gelingen der Veranstaltung 

beteiligt waren. Ein weiterer Dank geht an den 

Förderkreis der Samtgemeinde-Bücherei, der 

auf der Veranstaltung für das Leseprojekt 

Julius warb. 

Leider hätte die Veranstaltung Bücherwelten

deutlich mehr Besucher verdient gehabt – nur 

recht wenige interessierte Eltern von Tostedter 

Grundschülern lauschten mit ihren Kindern den 

vorgestellten Geschichten. Außerdem gab es 

bedauerlicherweise zeitliche Verzögerungen im 

Veranstaltungsablauf, sodass nicht alle der gut 

vorbereiteten Schüler zum Zuge kamen – dafür 

möchte ich mich als Koordinator der Veranstal-

tung ausdrücklich bei den betroffenen Schülern 

entschuldigen. 

Ulrich Graß 

Vorhang auf! Chemie in Versuchen 

Für die Veranstaltung 

„Vorhang auf!“ präsentier-

te sich die Fachschaft 

Chemie mit unterschiedli-

chen Versuchen. Hierzu 

hatten wir für die Teil-

nehmer vier Stationen 

aufgebaut, bei denen die 

interessierten Schüler 

und Schülerinnen z.B. 

Filzstifte mit Hilfe der 

Chromatographie unter-

suchen konnten, die 

Farbänderungen von Rot-

kohlsaft bei Zugabe 

verschiedener Haushalts-

mittel bewunderten (siehe 

Foto) oder sogar einen 

Feuerlöscher selber gebaut haben. Viele Schülerinnen und Schüler waren mit Freude dabei und 

man konnte auch das eine oder andere Gespräch mit den Eltern führen. 

Bedanken möchte ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die die ganze Zeit dabei waren 

und die Versuche mit vorbereitet haben, sowie bei Tom Busch und Thies Meyer aus der 8c, die die 

Versuche mit betreut haben. 

Jochen Zietz 



Die Fachschaft Mathematik berichtet 

„Mathe mal anders“ oder „so 

geht es auch“ – das war die 

Devise der Fachschaft Mathe-

matik zum diesjährigen 

„Vorhang-auf“-Tag. Mathema-

tik nicht nur mit dem Kopf, 

sondern vor allem mit Hand, 

Auge und ganz viel Spaß „begreifen“, darum 

ging es, als unsere zukünftigen Fünftklässler die 

von der Fachschaft vorbereiteten „Probleme“ 

auf vielfältige Weise zu „lösen“ versuchten. 

Da wurde probiert, gebaut, gerätselt, geschätzt, 

gerechnet, geknobelt, verworfen, auf dem 

Boden gekrabbelt, Neues getestet, usw. – 

kurzum: Mathematik kurzweilig und aktiv 

präsentiert und von den Schülerinnen und 

Schülern so gut angenommen, dass wir hoffen, 

für die Zukunft Lust auf „mehr“ gemacht zu 

haben. Ein gelungener Tag für alle! 

Außerdem fanden auch dieses Jahr wieder 

unsere Wettkämpfe statt: Heureka, Mathematik-

Olympiade und Känguru. Während die Sieger 

von Heureka bereits ihre Preise erhalten haben, 

stehen die Ehrungen für die Mathe-Olympiade 

und den Känguru-Wettbewerb noch aus. Wir 

hoffen natürlich, dass unsere Schüler auch dort 

erfolgreich waren! 

Hervorzuheben ist zumindest schon mal Emily 

Fischer aus der 6b, die in der Schulrunde so gut 

abgeschnitten hat, dass sie die 3. Stufe und 

damit die Landes-Runde der Mathe-Olympiade 

erreicht hat und aufgrund ihres tollen Ergeb-

nisses nach Göttingen reisen dürfte. Herzlichen 

Glückwunsch und weiter so, Emily. 

Vielleicht ist dieser Erfolg ja ein Ansporn für alle 

anderen „Zahlen- und Knobel-Freunde“ für das 

nächste Jahr. Nur Mut, es winken tolle Preise!!! 

Inka Werner 

Fachschaft Physik 

Kleine Experimente aus 

der Physik – Unter die-

ser Überschrift konnten 

beim „Vorhang-auf!“-Tag 

die zukünftigen Fünft-

klässler in die interes-

sante Welt der Physik 

eintauchen. 

Einige engagierte Schü-

lerinnen und Schüler 

unserer 7. Jahrgangs-

stufe führten die Grund-

schüler durch einen klei-

nen Parcours aus Expe-

rimenten. 

Mit der Hilfe von Glühbert und Wolfram erstell-

ten die Grundschüler z.B. Reihen- und Parallel-

schaltungen von Glühlämpchen. 

Weitere verblüffende Effekte aus der Optik oder 

dem Magnetismus brachten kleine wie große 

Besucher immer wieder zum Staunen! 

Simon Jeni 
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Vorhang auf! Diversity – Die Fachschaft Englisch stellt sich und ihr Fach vor 

Im Rahmen der Veranstaltung "Vorhang auf!" 

am 21.03.2019 präsentierte die Fachschaft 

Englisch ihr Fach den zukünftigen Fünftkläss-

lern und deren Eltern. Für das passende 'Warm 

Welcome' sorgten nicht nur die Kolleginnen und 

Kollegen, sondern auch selbstgebackene 

landestypische Leckereien wie Shortbread mit 

Ingwer, frische Brownies und Carrot Cake. Dazu 

gab es - wie sollte es auch anders sein - eine 

Tasse Tee. 

Die Fachlehrkräfte stellten 

in Raum 402 das einge-

führte Lehrwerk Green 

Line aus dem Klett Verlag 

vor und gaben Schülern 

und Eltern einen Einblick 

in diverse digitale Unter-

richtsmaterialien. 

Großes Interesse seitens 

der Besucher gab es an der Sprachfahrt nach 

Oxford und London für den kommenden Jahr-

gang 11, bei der die Schüler in Gastfamilien 

untergebracht werden und die im kommenden 

Schuljahr erstmalig stattfinden wird. 

Alles in allem war es ein gelungener Nachmittag 

mit englischem Tee und Kuchen, umrahmt von 

deutscher Gemütlichkeit, bei dem die Fach-

schaft Englisch Lust und Neugier für ihr Fach 

wecken konnte. Die Fachlehrkräfte freuen sich 

auf die neuen Schülerinnen und Schüler der 5. 

Klassen! 

Anna Markus, Kristin Bork, Tanja Rüthemann 

Die Welt der Religionen – zum Anfassen 

Schon vor Betreten des eigentlichen Raumes, in 

dem sich die Fachschaft Religion auf der 

diesjährigen Veranstaltung „Vorhang auf!“ 

präsentierte, empfing die Besucher eine digitale 

Diashow zu den besonderen Unterrichtsprojek-

ten der letzten Monate und Jahre. 

Seite aus dem selbst geschriebenen und illustrierten „Neuen Testament“ 

Hierzu zählen Ausflüge in Kirchen und Klöster 

der Umgebung, sowie Vorträge in der hambur-

ger Al-Nour Moschee und dem Buddhistischen 

Zentrum, aber auch das Schreiben, Gestalten 

und Binden des gesamten Neuen Testaments, 

die „Kreuzes- und Christusübermalungen“ der 

Oberstufe, die Ausstellung „Luther mit allen 

Sinnen“ im Lutherjahr 2018 und vieles mehr. 

Vortrag im buddhistischen Zentrum Hamburg Altona, Jg. 12, 2019 

Im Raum selbst säumten große Plakate mit 

historischen und religiösen Fragestellungen 

rund um Luther und die Reformationszeit die 

Wände. Auf einem langen Tisch wurden unter-

schiedlichste Objekte aus den drei Weltreli-

gionen Buddhismus, Christentum und Islam 

ausgestellt, die auch angefasst werden durften. 

Schüler führten die zukünftigen Fünftklässler 

und ihre Eltern durch die Welt der Religion und 

erklärten ein Projekt zur Nachhaltigkeit im 

Themenbereich „Was die Propheten heute 

sagen würden“. 

Annette Karweck-Kim 




