
Newsletter: 2. Quartal Schuljahr 2015/2016 

Nun ist ein Schulhalbjahr vergangen und wir blicken in 

diesem Newsletter auf die vergangenen drei Monate 

zurück. Gleichzeitig schauen wir auch auf das 

kommende Schulhalbjahr und die Besonderheiten, die 

uns in den nächsten Monaten erwarten. Denn das, 

worauf wir  lange hingearbeitet haben, passiert dieses 

Jahr: Unsere ersten Schülerinnen und Schüler werden 

die Abiturprüfung ablegen. Mit großer Spannung und 

Freude erwarten wir dieses Ereignis und wünschen 

den fünf Abiturienten viel Erfolg.  

Doch zunächst eine Rückschau auf die vergangenen 

Monate:  

 

 

Futsal Cup 

Der diesjährige Futsal Cup fand am 
22.11.2015 in der Turnhalle der Ganz-
tagsgrundschule St. Pauli statt.  Im 
Kampf um die Pokale (1. bis 4. Platz)  
traten 4.-Klässler-Mannschaften von sechs Grund-
schulen gegeneinander an. Alle teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler erhielten eine Medaille und 
der beste Spieler wurde mit einem Profi-Fußball 

ausgezeichnet. Wir gratu-
lieren der Grundschule 
Horn zum Sieg sowie den  
Grundschulen Frohme-
straße und Eulenkrug-
straße zu den Plätzen 2 
und 3.  

 

Vorlesetag und Vorlesewettbewerb 

Die Monate November 
und Dezember standen 
ganz im Zeichen des 
Lesens. Am bundesweiten 
Vorlesetag, dem 20. 
November 2015, hörten 
unsere Klassen 5 und 6 
aufregende Geschichten, 
die ihnen von einigen Oberstufenschülern vorgelesen 
wurden.   

Die 7. Klasse hatte Besuch von dem SPD-Politiker Fatih 
Yilmaz, der aus dem Buch „Nennt mich nicht Ismael“ 
von Michael Gerd Bauer vorlas. Anschließend dis-
kutierte er mit den Schülerinnen und Schülern 
angeregt über die Kinderrechtskonvention, die am 
20.11.1989 von der UNO unterzeichnet wurde.  

Anfang Dezember nahmen unsere Schülerinnen und 
Schüler der 6. Klasse am Vorlesewettbewerb des 
Deutschen Buchhandels unter der Schirmherrschaft 
des Bundespräsidenten teil. Dieser Wettbewerb zählt 
zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben.  
Die Jury bestand aus Frau Dr. Meyer, Frau Ruppel, 
Frau Tiedemann und der Vorjahressiegerin Seden Ö. 
Der diesjährige Ge-
winner  Emre A. wird 
das Alsterring Gym-
nasium beim Bezirks-
entscheid vertreten. 
Wir wünschen ihm 
dafür viel Erfolg.  
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 Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt 

Der November war bei unseren Schülerinnen und 
Schülern davon geprägt, sich mit dem Thema Gewalt 
und deren Überwindung auseinanderzusetzen.  

Während die Jahrgangsstufen 5 bis 8 Besuch von einer 
Kriminalkommissarin hatten, um ein Programm zur 
Gewaltprävention zu durchlaufen, beschäftigten sich 
einige unserer 9.-Klässler mit diesem Thema, indem sie 
an einer Studie des Deutschen Jugendinstituts zum 
Thema „Gewalt im Kontext der Schule“ teilnahmen. 
Gleichzeitig konnten sie so einen Einblick gewinnen, 
wie empirische Sozialforschung funktioniert.  

Unsere Abiturientinnen und Abiturienten setzen sich 
besonders intensiv mit verschiedenen Themen-
bereichen der Gewalt auseinander, da es für sie 
Vorgabe in drei Abiturfächern ist: „Vom Umgang mit 
der Wahrheit" (Abiturthema Deutsch), „Crime and 
punishment" (Englisch) sowie „Violencia de 
género" (Spanisch). Aus diesem Grund hospitierten die 
Schülerinnen und Schüler in zwei beeindruckenden 
Gerichtsverhandlungen im Strafjustizgebäude und 
klärten anschließend offene 
Fragen zur Vertiefung der 
Abiturthemen im Rahmen 
des Projektes „DOGS“ („Der 
Offene GerichtsSaal“) - 
dabei inspizierten sie sehr 
genau einen Gerichtssaal.  

 
 
ARG-Weihnachtsfeier 

Am 18.12.2015 fand unsere interne Weihnachtsfeier in 

der Turnhalle statt, bei der sich alle Klassen am 

Gelingen einer schönen Veranstaltung beteiligten. Die 

neugewählten Schülersprecher führten durch die 

verschiedenen Programmpunkte. Von selbstgebastelter 

Dekoration über vorgetragene Gedichte und Lieder 

sowie selbstgebackenen Plätzchen bis hin zu Theater-

darbietungen konnten sich die Schülerinnen und 

Schüler ganz nach ihren Stärken einbringen.  Den Ab-

schluss der Veranstaltung bildete eine Weihnachts-

geschichte, die von Teilen der Lehrerschaft vorgetragen 

wurde.  

 
Besuch der Schulaufsicht  

Am 08.01.2016 hatten wir Besuch von Herrn Loges von 

der Schulaufsicht, der die Schule und verschiedene 

Mitglieder der Schulgemeinschaft kennenlernen wollte. 

Dabei hat er in zwei Unterrichtsstunden hospitiert und 

Gespräche mit dem Schulleitungsteam, der Geschäfts-

führung, Vertretern des Lehrerrats, Elternrats und 

Schülerrats geführt. In einem anschließenden Feedback 

lobte Herr Loges das von ihm beobachtete „ange-

nehme und wertschätzende Verhältnis zwischen 

Lehrern und Schülern,“  wobei er positiv betonte, dass 

die Schülerinnen und Schüler schnell in Arbeitsphasen 

einsteigen, präzise Fragen stellen und eine hohe 

Fähigkeit zu verbalisieren aufzeigen. Darüber hinaus 

hob er die gute harmonische Atmosphäre in ange-

nehmen Räumlichkeiten hervor, die laut Herrn Loges 

zwar Standard sein sollten, aber in der Realität häufig 

nicht gegeben seien.  

Tag der offenen Tür 

Der Tag der offenen Tür am 
Alsterring Gymnasium bietet die 
Möglichkeit die Schule einmal 
von innen zu erkunden. Unter 
freundlicher Mithilfe zahlreicher 
Schülerinnen und Schüler prä-
sentiert am 23.01.2016 von 
11:00 bis 15:00 Uhr die Schul-
gemeinschaft unserer Gym-
nasium.  

Neben der Möglichkeit, informa-
tive Gespräche über die Schule und die Aufnahmen von 
Schülerinnen und Schülern zu führen (Haus 1), werden 
in Haus 2 alle an unserem Gymnasium unterrichteten 
Fächer präsentiert. Darüber hinaus wird um 12:00 und 
um 14:00 Uhr die Schule mit einem kleinen Programm 
in der Aula vorgestellt. Um 13:00 und 13:30 Uhr wird in 
Haus 3 Schnupperunterricht stattfinden.  

Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen interes-
sierter neuer Schülerinnen und Schüler, deren Eltern 
und aller, die sich gern über das Alsterring Gymnasium 
informieren möchten.  

 

Änderungen zum neuen Schulhalbjahr 

Zum Halbjahresbeginn wird es für unsere Schülerinnen 
und Schüler einen neuen Stundenplan geben.  

Zum 01.02.2016 wechselt der bisher stellv. Geschäfts-
führer Herr Turdaliev in die Position des Geschäfts-
führers, da Herr Aytekin die Geschäftsführung verlässt 
— er wird aber weiterhin dem Alsterring Gymnasium 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und sich auch künftig 
im Trägerverein Alsterbildungsring e.V. engagieren.    

Ankündigungen  


