
Das Schuljahr 2015/2016 liegt nun hinter uns. Wir blicken
in diesem Newsletter auf die letzten drei Monate dieses
Schuljahres zurück. Es liegen ereignisreiche Wochen hinter
uns, über die wir im Folgenden berichten.

Rückblick

Besuch im Archäologischen Museum
Am 10. Mai 2016 waren die Klassen 6 und 7 (A22, A21) im
Archäologischen Museum in Harburg, um etwas über
„Spiel und Spaß bei den alten Römern“ zu erfahren. Nach
einigen Informationen über die Römer im Allgemeinen
wurden verschiedene Fundstücke aus jener Zeit gezeigt,
um die Geschichte lebendig zu machen. Dies wurde vor
allem dadurch erreicht, dass alle Schülerinnen und Schüler
im zweiten Teil des Programms ein eigenes römisches
Mühlespiel herstellen konnten. Den bemalten Spielplan
und die selbstgetöpferten Spielsteine durften als Erinne-
rung mit nach Hause genommen werden.

Exkursion ins Konzentrationslager Neuengamme
Am 12. Mai 2016 waren die Klassen 9 und 10 (A19, A18)
mit Herrn Schneider und Frau Tiedemann im KZ Neuen-
gamme. Nach leichten Anfahrtsschwieigkeiten wurden wir
bei strahlendem Sonnenschein über das Gelände geführt
und erhielten anschaulich Einblicke in das Lagerleben. Die
zum Teil noch sehr gut erhaltenen Gebäude und die zahl-
reichen Erzählungen vom Alltag im Lager brachten viele
zum Nachdenken. Besonders das Haus des Gedenkens, in
dem alle bekannten Toten mit ihrem Todestag aufgeführt
sind, beeindruckte alle Anwesenden.

Kulturreise nach Barcelona
Bei der Kulturreise der zwei Spanisch-
kurse des 11. Jahrgangs konnten unsere
Schülerinnen und Schüler der A17 mit
ihren Spanischleherinnen Frau Burg-
dorff und Frau Ruppel im Zielland in die

Sprache, Kultur und kulinarischen Besonderheiten Spa-
niens eintauchen.
Im Zentrum Barcelonas entdeckten sie die architektoni-
schen Bauwerke Antonio Gaudís (Sagrada Familia, Park
Güell, Casa Milà, Casa Batllo), erkun de -
ten das Barrio Gótico und La Barcelo-
neta, testeten spanische Gerichte wie
Paella und Montaditos und kamen mit
spanischen Muttersprachlern ins Ge-
spräch.

Klassenfahrt nach Kassel
Die Klassefahrt des  siebten Jahrgangs
(A21) führte unsere Schülerinnen und
Schüler mit Frau Oxe und Frau Kovan
ab dem 30. Mai eine Woche nach Kas-
sel. Das Highlight der Klassenfahrt bil-
dete der Besuch in einem Kletterpark,

in dem sich jeder seinen Stärken ent-
sprechend austesten konnte und dabei neue Herausforder -
ungen bewältigte. Darüber hinaus wurde ein
Wald   spaziergang mit einem professionellen Waldpädago-
gen unternommen, der über Tiere und Pflanzen des Wal-
des aufklärte und die Schülerinnen und Schülern den
Geschmack einiger Waldpflanzen probieren lies. Auch das
Wahrzeichen Kassels, der Herkules, wurde besucht, ob-
wohl der Aufstieg aufgrund des schlechten Wetters sehr
mühsam war. Eine Kanutour rundete die Klassenfahrt ab.  

Praktika
Unsere Klassen 8, 9 und 11 (A20, A19 und A17) absolvier-
ten in diesem Schulhalbjahr ihre Praktika. Während die
Klasse 8 eine Woche in einen praktischen Beruf herein-
schnuppern konnte, hatte die 9. Klasse die Möglichkeit,
sich zwei Wochen beruflich auszuprobieren. Die Klasse 11
absolvierte ein einwöchiges Praktikum im akademischen
Bereich, um neue Perspektiven zu gewinnen, welche Wege
nach dem Abitur möglich sein werden und welche Studi-
engänge für sie interessant sein könnten. 
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Ausflug in die Welt des Theaters
Der 17. Juni 2016 stand für die Klasse 9 (A19) ganz unter
dem Motto „Theater“. Am Vormittag besuchte die Klasse
die Vorstellung der Komödie „Funny Girl“ im Jungen Schau-
SpielHaus. Darin geht es um eine junge Frau aus einem
sehr konservativen islamischen Umfeld, die gegen den Wi-
derstand ihrer traditionellen Familie der erste weibliche
muslimische Comedy-Star werden möchte.
Im Anschluss an die Vorstellung ging es weiter zum Deut-
schen SchauSpielHaus, wo die Schülerinnen und Schüler
durch das gesamte Haus geführt wurden. Neben der
Bühne und dem Kulissen-Bereich konnten sie auch einen
Eindruck von den verschiedenen Tätigkeiten am Theater
gewinnen. Aber nicht nur die Werkstätten boten interes-
sante Einblicke, sondern auch der Kostümfundus, die
Maske und die Requisite.
Die Theaterkarten und die SchauSpielHaus-Führung hatten
die Schülerinnen und Schüler der  A19 im letzten Schuljahr
im Rahmen ihrer Teilnahme am Wettbewerb „Be smart –
Don't start“ gewonnen. An dieser Aktion nimmt unsere
Schule in jedem Schuljahr mit mehreren Klassen teil und
die A19 hat mit ihrem Gewinn eindrucksvoll gezeigt, dass
es sich durchaus lohnen kann, NICHT mit dem Rauchen an-
zufangen.

Exkursion ins Tropenaquarium 
Im Biologieunterricht der Oberstufe lautet ein Themenbe-
reich Ökologie. Wie die SchülerInnen bestimmt bestätigen
können, müssen sie nicht nur Zusammenhänge herstellen,
sondern auch sehr viel Diagramme auswerten.
Da gibt der Besuch von Hagenbecks Tierpark eine gute
Gelegenheit, das Wissen zu vertiefen und anzuwenden.
Jedes Aquarium, jedes Terrarium ist ein Habitat und damit
ein Ausschnitt aus einem Ökosystem. Das größte ist das
Rundbecken, das zahlreiche Korallen und seine Bewohner
beherbergt. Da wird begreifbar, was eine Symbiose, Räu-
ber und Beute, biotische und abiotische Faktoren sind;
oder dass die Nahrungskette nicht beim Löwen sondern
beim Krokodil endet.
Wir alle verstehen danach hoffentlich besser, warum sich
tropische Fledermäuse von Früchten, einheimische jedoch
von Insekten ernähren; warum Baumschlangen rund, bo-
denlebende dreieckig sind oder warum Fische ober- und
unterständige Maulspalten haben.

Stadtralley 
Im Juni absolvierten unsere 5. und 6. Klasse (A23; A22)

eine Stadtralley, bei der sie die
Hamburger Innenstadt neu ent-
deckten. Ihr Weg führte nicht nur
zu bekannten und imposanten
Bauwerken, sondern auch zu Sta-
tuen und Denkmälern sowie zu
der ein oder anderen Besonder-
heit, die sich sprichwörtlich vor
ihren Füßen auftat. 

Besuch der Bücherhallen
Im Juni besuchten die Klasse 5 und 6 (A23, A22) die Barm-
beker Bücherhalle. Dort erhielten sie eine Führung mit vie-
len interessanten Informationen über die Bücherhalle. Im
Kinderbereich nahmen sie an einem Quiz teil. Danach durf-
ten sie selbstständig die Bücherhalle entdecken. Zum Ab-
schluss wurde ein Film ausgeliehen, den sie gemeinsam im
Deutschunterricht schauten. 

Projekttage
Vom 11. bis 13. Juli fanden die Projekttage für die Klassen
5 bis 10 statt. In jahrgangsübergreifenden Gruppen wid-
meten sich die Schülerinnen und Schüler dem Oberthema
„Andere Länder – andere Sitten“. Während sich eine
Gruppe dem Thema musikalisch näherte, entwickelten an-
dere Gruppen kurze Videosequenzen über die Erfahrungen
der Entdecker aus vergangener Zeit. Ebenso gab es künst-
lerische Auseinandersetzung mit dem Themengebiet. Ins-
gesamt dienten die Projekttage dazu, das Wissen über und
das Verständnis für andere Kulturen zu fördern. 

Schulausflug
Am 15. Juli machte sich die
ganze Schule auf zum Schul-
ausflug. Am Morgen be-
suchten alle Klassen
Ham burger Museen und bei
Führungen zu altersgerech-
ten Themen lernten sie
nicht nur wissenswerte
 Fakten, sondern konnten
kreativ tätig werden. Die Klassen 5 und 6 stellten beispiels-
weise Schlüsselanhänger aus Kupfer und Emaille her, die
im heißen Ofen gebrannt wurden. 
Im Anschluss trafen sich alle Klassen und alle Lehrerinnen
und Lehrer an den Landungsbrücken, um gemeinsam eine
große Hafenrundfahrt zu machen. Neben dem derzeitig
größten Containerschiff begegneten sie dabei auch dem
Kreuzfahrtriesen Queen Mary 2. 

Sportfest
Die letzte Schulwoche wurde durch das Sportfest am
 Alsterring Gymnasium eingeleitet. Nachdem sich alle Schü-
lerinnen und Schüler bei den klassischen Leicht-
 athletik disziplinen miteinder gemessen hatten, spielten sie
anschließend ein Fußballturnier, dass mit einem Spiel der
Lehrerinnen und Lehrer gegen die Schülerinnen und
 Schüler endete.

Unser erster Abiturjahrgang
Im Juli haben unsere Schülerinnen und Schüler des 12.
Jahrgangs ihre letzten Abiturprüfungen absolviert. Die
 gesamte Schule hat mitgefiebert und gratuliert ihnen zu
unserem ersten Abiturjahrgang am Alsterring Gymnasium
seit der Gründung der Schule 2008. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie
ihren Eltern und den Lehrerinnen und Lehrern erholsame
Sommerferien! 
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