
Das Schuljahr 2016/17 ist nun abgeschlossen. Die Schü-
lerinnen und Schüler freuen sich auf erholsame sechs
Wochen Sommerferien. 
Der Rückblick auf die letzten drei Monate des Schul -
jahres umfasst zahlreiche außerschulische Aktivitäten
und erlebnispädagogische Angebote wie z.B. unsere
dies jährigen Projekttage zum Oberthema „Unsere
Erde.“

Kulturreise nach Rom
Unser 11. Jahrgang (A18) machte
im Mai seine Kulturreise in die
ewige Stadt Rom. Dabei   besich-
tigten sie die großen römischen
Bauwerke, wie das Kolosseum,

das Kapitol und den Circus Maximus sowie eine antike
Therme. Außerdem besuchten sie auch den Petersdom
und die Spanische Treppe. Trotz langer Fußmärsche
durch die Stadt waren die Jugendlichen von der Stadt
beeindruckt und begeistert und möchten sie wieder be-
suchen, denn „alle Wege führen nach Rom.“

Klassenfahrt nach Groß Wittensee
Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse (A22) ver-
brachten ihre Klassenfahrt  im Mai auf dem Hof Kirch-
horst. Dieser idyllische Reiterhof liegt in der Nähe von
Rendsburg und Eckernförde. Unsere Stadtkinder
 genossen viel Bewegung in der Natur. Das tägliche Reit-
training auf Ponys stieß bei den Jungen zunächst auf
etwas Unverständnis, doch am Ende der Woche wollte
sich keiner mehr von seinem Pony trennen. Auch Aus-
flüge in die nähere Umgebung wurden unternommen,
zum Beispiel eine Wanderung zu einer Mühle. 

Besuch der Ideen Expo und des Museums für Völker-
kunde
Der diesjährige Schulausflug im Juni führte die Klassen
7 bis 11 (A21-A18) zur Ideenexpo nach Hannover. Die
Klassen 5 und 6 (A24 und A23) besuchten das Museum
für Völkerkunde in Hamburg.
Die Ideenexpo ist eine Jugendmesse, die Schülerinnen
und Schüler für naturwissenschaftliche und technische
Berufe begeistern soll. Sie stand dieses Jahr unter dem
Motto „Mach doch einfach.“ Unsere Schülerinnen und

Schüler konnten in einzelnen Workshops ihr Wissen
kreativ umsetzen und beschäftigten sich u.a. mit Klei-
dungsdesign, autonomem Fahren und der Programmie-
rung von Spielen. An den zahlreichen Messeständen
konnten sie experimentieren, handwerklich tätig wer-
den oder den einen oder anderen fahrbaren Untersatz
testen. Beim Bühnenprogramm konnten sie einige Live-
Experimente beobachten.
Die jüngeren Schülerinnen und Schüler verbrachten

ihren Tag in einer altersgerechten Ausstellung im Mu-
seum für Völkerkunde und entdeckten andere Welten,
insbesondere die Welt der Cheyenne- Indianer. Sie
lauschten zunächst einem Bericht aus erster Hand, wie
das Leben bei den Indianern gestaltet ist. Anschließend
lernten sie traditionelle Tänze kennen, die sie selbst aus-
probieren und mit Trommeln begleiten konnten. Außer-
dem bemalten sie Armbänder mit traditionell
indianischen Kraftzeichen. 

Besuch einer Kirche
Die Klasse 7 (A22) besuchte im Rahmen des Geschichts-
unterrichts eine nahegelegene Kirche. Zum Unterrichts-
thema Reformation wurde aufgrund des diesjährigen
Jubiläums eine reformierte Kirche besucht. Außerdem
führten die Schülerinnen und Schüler ein Gespräch mit
dem Pfarrer, welches den interreligiösen und interkul-
turellen Dialog fördern sollte.

Klassenfahrt nach Köln
Nach dem Abschluss ihrer MSA-
Prüfungen machte sich unsere 10.
Klasse (A19) drei Tage auf nach
Köln. Die Schülerinnen und Schüler
besuchten das Römisch-Germa -
nische Museum und testeten beim
Entdecken der alten Wurzeln Kölns ihre Lateinkennt-
nisse. Bei einer Stadtführung entdeckten sie viele wich-
tige Denkmäler und Bauwerke Kölns. Außerdem
genossen sie als Klassengemeinschaft die Erholung
nach den anstrengenden Prüfungen. 
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Projekttage „Unsere Erde“

In der vorletzten Schulwoche fanden die erlebnis -
pädagogischen Projekttage zum Oberthema „Unsere
Erde“ statt. Die Schülerinnen und Schüler konnten ihren
Interessen und Neigungen entsprechend ein Thema
wählen, z.B. Umweltschutz, die Biene, „Cool-Tour“ La-
teinamerikas oder der Totenkult von Mexiko bis Afrika.
Jahrgangsübergreifend waren die Schülerinnen und
Schüler je nach Projektwahl kreativ, kulturell, sportlich
und handwerklich aktiv. Dazu  gehörten
u.a. der Bau von Nisthilfen, das Basteln
von mexikanischen Totenmasken und
afrikanischen Vodoo-Puppen, Exkursio-
nen ins Planetarium, zur Mülldeponie
oder ins Museum für Völkerkunde sowie
ein Schnuppertrainiering von Zumba und
Capoeira.

Sportfest
Das diesjährige Sportfest im Juli
startete mit einem Völkerball-
und einem Fußballturnier. 
Anschließend maßen sich die
Schülerinnen und Schüler in
Leich tathletikdisziplinen wie

Weitsprung und -wurf und übten Geschlicklichkeit und
Koordination sowie Teamfähigkeit an komplexen Sta-
tionen.

Stadtrallye A24
Am 17. Juli absolvierten unsere 5. Klasse (A24) eine
Stadtrallye, bei der die Schülerinnen und Schüler die
Hamburger Innenstadt neu entdeckten. Sie entdeckten
neben Hamburger Berühmtheiten auch einige Geheim-
nisse ihrer Stadt.

Aufräumtag
Am letzten Tag vor den Zeugnissen haben alle unsere
Schülerinnen und Schüler ihre Klassen und Spinde
gründlich aufgeräumt und im Anschluss geholfen auch
das Schulgelände in einem ordentlichen Zustand zu hin-
terlassen. Zum Abschluss wurde von alle gemeinsam
auf dem Schulhof gegrillt.

Neuerungen zum neuen Schuljahr
Das neuen Schuljahr beginnt am 31.08.2017 und wir
freuen uns zwei neue Kolleginnen begrüßen zu dürfen.
Sie werden uns in den Fächern Spanisch, Latein und
Geographie unterstützen. 
Außerdem heißen wir die neue 5. Klasse (A25) und alle
Schülerinnen und Schüler, die unsere bestehenden Klas-
sen verstärken werden, willkommen. 

Lange Nacht der freien Schulen
Am 21.09.2017 von 17:00 bis 21:00 Uhr wird Hamburgs
„Lange Nacht der freien Schulen“ stattfinden, an der
sich auch das Alsterring Gymnasium beteiligt. An die-
sem Abend wird das Schulgebäude angestrahlt und ei-
nige Aktivitäten in der Schule angeboten. Das genaue
Programm wird Anfang des Schuljahres auf unserer
Homepage (www.alsterring-gymansium.de) veröffent-
licht.  

Klassenfahrten
Im ersten Quartal des neuen Schuljahres werden die
Klassenfahrten der Klasse 9 (A21) nach Amsterdam und
der Klasse 5 (A25) an die Ostsee (Niendorf) stattfinden. 

Wir wünschen unseren Schülerinnen und Schülern,
ihren Eltern sowie unseren Lehrerinnen und Lehrern
erholsame Sommerferien und freuen uns, alle am 31.
August wieder in der Schule begrüßen zu dürfen. 
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