
Die Sommerferien liegen nun bereits drei Monate
zurück. Im Newsletter blicken wir auf die Ereignisse
der ersten Wochen des neuen Schuljahres zurück
und geben einen Ausblick auf das kommende Quar-
tal. 
Zunächst möchten wir aber unsere zahlreichen
neuen Schülerinnen und Schüler, besonders die
Klasse 5 (A24), sowie deren Eltern begrüßen. Das
Kollegium wurde durch drei neue Teilzeitkräfte, die
uns besonders im Bereich der Neigungskurse und
Lernbüros unterstützen, verstärkt – auch hier
sagen wir „herzlich Willkommen.“ Außerdem be-
grüßen wir Frau Akdeniz, die uns seit Schuljahres-
beginn als Schulsozialpädagogin in unserer
täglichen Arbeit unterstützt. 

Politikerbesuch am Alsterring Gymnasium
Im Rahmen der Aktion „Politik
macht Schule: eine Stunde für
die Freien“ besuchten die
SPD-Abgeordneten Herr
Schwieger (MdHB) und Herr

Kleinow (Bezirksabgeordneter) im September das
Alsterring Gymnasium. Diese Aktion fand gleichzei-
tig in zahlreichen Hamburger Schulen in freier Trä-
gerschaft statt. In einer Unterrichtstunde unserer
9. Klasse (A20) diskutierten die zwei Politiker mit
den Schülerinnen und Schülern über Demokratie.
Anschließend gab es eine offene Gesprächsrunde
der Politiker mit Mitgliedern der Schülervertre-
tung, des Lehrerrates, des Elternrates, des Schul-
leitungsteams und der Ge schäfts  führung.
Thematisiert wurden die Besonderheiten von Pri-
vatschulen, die laut Herrn Schwieger eine Alterna-
tive böten, wobei er es als positives Zeichen
wertete, dass einige Schülerinnen und Schüler des
Alsterring Gymnasiums weite Schulwege in Kauf
nähmen. Auf die Frage eines Schülervertreters,
was eine gute Schule ausmache, antworteten die

Politiker, dass ihrer Ansicht nach in einer Klasse ein
Grundverständnis, sich gegenseitig zu unterstüt-
zen und zu fördern, gegeben sein solle, um jeden
Einzelnen zum Erfolg zu führen – eine Vorausset-
zung, die laut einer anwesenden Elternvertreterin
ein klarer Grund für sie war, ihre drei Kinder am
Alster ring Gymnasium anzumelden. Abschließend
wurde darüber diskutiert, wie sich die Politik für
freie Schulen einsetzen könnte. Eine zukünftige
Zusammenarbeit ist in Planung.

Klassenfahrt der 9. Klasse nach Berlin
In der letzten Septemberwoche fand die Klassen-
fahrt des 9. Jahrgangs (A20) statt. Die Reise führte
die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Klassellehe-
rin und ihrem Klassenlehrer nach Berlin. 
Der Bericht von zwei Schülern der Klasse: 
„Diese einwöchige Klassenfahrt, welche in Berlin
stattgefunden hat, war einzigartig und wiederho-
lungsbedürftig! Die drei späktakulärsten Highlights
waren: das mediale Museum „The Gate“, das his-
torische Brandenburger Tor und die Nationalgale-
rie, ein Museum, das sich im Lustgarten befindet.
Diese drei Sehenswürdigkeiten zeigen sehr viel von
Berlins Geschichte und Kultur. Insgesamt hat die
Klassenfahrt uns sehr viel Spaß bereitet und wir
könnten uns vorstellen, wieder dort hinzufahren.“ 

Fototag am ARG
Anfang Oktober war wieder Fototag am Alsterring
Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler sowie
die Lehrerinnen und Lehrer putzten sich für diesen
Tag besonders heraus. Es wurden nicht nur alle
Klassen für ein neues Klassenfoto fotografiert,
sondern auch alle Schülerinnen und Schüler für ihre
neuen Schülerausweise. 
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Kennenlernfahrt der Klasse 5 nach Norderney

Die neue Klasse 5 (A24)
verbrachte ihre Kennen -
lernwoche im Oktober
auf der schönen Nord-
seeinsel Norderney. 
Nach einer abenteuerli-
chen Anreise mit Bahn

und Fähre wurde die ostfriesische Insel von unse-
ren sieben neuen Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam mit ihren beiden Klassenlehrerinnen
erkundet. Neben der obligatorischen Wattwande-
rung war das besondere Highlight der Reise eine
GoCar-Tour über die Insel. Bei einem gemeinsamen
Lagerfeuer mit Stockbrot lernten sich die Kinder
besser kennen und die Klassengemeinschaft
wurde gestärkt für die acht gemeinsamen Jahre,
die auf ihrem Weg zum Abitur vor ihnen liegen.   

Die SchulKinoWoche Hamburg
Vom 21. bis 24. November finden in Hamburg die
SchulKinoWochen statt, an der ca. zwei Drittel aller
Hamburger Schulen teilnehmen. Auch die Lehr-
kräfte des ARG suchten aus dem Programm Filme
aus, die zu den jeweiligen Jahrgängen thematisch
und pädagogisch passen. So werden Klasse 9 (A20)
und 10 (A19) gemeinsam einen Film für das Fach
PGW besuchen. Der 12. Jahrgang (A17) wird sich ge-
schichtlich weiterbilden und Klasse 7 (A22) und 8
(A21) werden ihre Sprachkenntnisse und Kennt-
nisse der Landeskunde verbessern und gemeinsam
einen englischsprachigen Film schauen. 

Futsal Cup

Der Alsterring Futsal Cup wird dieses
Jahr am 27. November ab 11:00 Uhr in
der Turnhalle der Grundschule St. Pauli
stattfinden. Dieses Hallenfußballtur-
nier richtet sich an die 4. Klassen der Hamburger
Grundschulen, die jeweils mit einer Mannschaft bei
dem Turnier antreten können. Dieses Turnier wird
von Schülerinnen und Schülern des ARG und den
Lehrern gemeinsam organisiert. 
Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
erhalten eine Medaille, die vier besten Mannschaf-
ten werden mit einem Pokal ausgezeichnet. 

Tag der offenen Tür
Am 14. Januar 2017 wird das Alsterring Gymnasium
wieder seine Türen für interessierte Gäste öffnen.
Die Schulgemeinschaft wird sich unter der Mithilfe
zahlreicher Schülerinnen und Schüler von 11:00 bis
15:00 Uhr präsentieren. Der Tag der offenen Tür
bietet die Möglichkeit, sich Interessenten zu prä-
sentierten und auch Kontakt zu Nachbarn und
einer interessierten Öffentlichkeit aufzunehmen.
Neben der Präsentation der Fächer, die am ARG
unterrichtet werden, wird auch Schnupper -
unterricht für 4.-Klässler angeboten, so kann ein
Eindruck gewonnen werden, was die Schülerinnen
und Schüler am Alsterring Gymnasium erwartet.
Das Programm und detaillierte Informationen fin-
den Sie zu gegebener Zeit auf unserer Homepage
(www.alsterring-gymnasium.de).
Wir freuen uns auf zahlreiche interessierte Gäste.
Laden Sie gern Freunde und Verwandte ein. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern,
ihren Eltern sowie den Lehrerinnen und Lehrern
erholsame Herbstferien. 
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