
Die letzten Wochen des Schuljahres 2016/2017
liegen vor unseren Schülerinnen und Schülern. 
Wie jedes Schuljahr sind die Frühlings- und
Sommer monate mit vielen Aktivitäten, Ausflügen
und Ereignissen gefüllt. 
Doch zunächst schauen wir auf den Beginn des
zweiten Halbjahres zurück, der für die Schülerinnen
und Schüler der 9., 10. und 12. Klasse (A20, A19, A17)
bereits sehr aufregend war, denn sie absolvierten
ihrer Klassenstufe entsprechend die ESA-Prüfun-
gen oder die schriftlichen MSA- oder Abiturprüfun-
gen, bei denen die mündlichen Prüfungen noch
folgen.

Schulbibliothek
Aktuell befinden wir uns im Aufbau einer Schul -
bibliothek. Wir danken für zahlreiche Bücherspen-
den. Auch einige Verlage unterstützten uns in
unserem Anliegen. Wir freuen uns auch weiterhin
über Bücherspenden.
Die Bibliothek wurde von unserer Schulsozialarbei-
terin iniziiert und wird von Eltern betreut. 

Grüner Frühling im ARG
Der Frühling stand ganz im Zeichen der Natur: 
Einige unserer Schülerinnen und Schüler engagier-
ten sich bei der Gestaltung des Schulgartens in den
Frühlingsferien und können jetzt täglich die Blüten-
pracht als Ergebnis ihrer Arbeit bewundern. 

Schülerinnen und Schüler der
Klassen 5 und 6 (A24 und A23)
haben im Rahmen des Naturwis-
senschaftsunterrichts die Bewe-
gung von Pflanzen am Beispiel
der Mimose, der Venusfliegen-
falle und der „falschen“ Rose von
Jericho untersucht und haben
dabei Er staunliches beobachten können.
Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse (A21) neh-
men in diesem Schuljahr am Natex-Wettbewerb,
einem naturwissenschaftlicher Wettbewerb für
Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis
10, teil. Nachdem sie ihre Experimente zur ersten
Runde („Ohne Zauber wieder sauber!“) erfolgreich
durchgeführt hatten, starteten sie jetzt mit dem
Thema „Gib Gas, Pflanze!“ in die zweite Runde.
Dafür haben sie sich Pflanzen des Botanischen
Instituts besorgt, um mit Exemplaren der Wasser-
pest Versuche zur Fotosynthese durchzuführen.

Besuch im KZ
Die Klasse 9 (A20) besuchte an einem sonnigen
Mittwoch im April die KZ Gedenkstätte Neuen-
gamme, um das Rahmenthema „National -
sozialismus“  für die Schülerinnen und Schüler in ihr
unmittelbares Lebensumfeld Hamburg  einzu beziehen.
Die Führung ging von der Ankunftsrampe der Häft-
linge über das weitläufige Gelände durch eine der
Häftlingsunterkünfte zum Klinkerwerk, in welchem
die Häftlinge täglich schwer arbeiten mussten.  Vor
allem die persönlichen Geschichten der Häftlinge
sowie die harten Lebensbedingungen blieben den
Schülerinnen und Schülern im Gedächtnis. Der rege
Austausch mit dem Guide machte das Leben und
das Leid der Häftlinge für die Schülerinnen und
Schüler erlebbar und einprägsamer, sodass sie den
Stellenwert des Themas besser einordnen können. 
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Exkursion ins Günter Grass-Haus
Schülerinnen und Schüler der Studienstufe erhiel-
ten bei einer Exkursion ins Günter Grass-Haus in Lü-
beck eine spezielle Führung zu den Abiturthemen
im Fach Deutsch. Durch einen Vergleich von Schil-
lers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“ und
Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“ ver-
tiefenten sie ihr Wissen in der Thematik der „Fall-
geschichten – literarische Analysen des
Verbrechens“.

Theaterbesuch
Der hochgelobte  Jugendroman „Tschick“ von
Wolfgang Herrndorf wurde im Thalia-Theater auf-
geführt und hat unter den Erwachsenen und Ju-
gendlichen gleichermaßen an Popularität
gewonnen. Auch unsere Schülerinnen und Schüler
der 10. Klasse (A19) besuchten das Stück und
waren von der minimalistischen Umsetzung des
Stücks beeindruckt.
Der Roman, der in vielen Rezensionen als „Road-
movie“ bezeichnet wird, handelt von dem Außen-
seiter Maik Klingenberg, der sich mit seinem neuen
Klassenkameraden, dem Spätaussiedler „Tschick“,
von Berlin aus in einem gestohlenen Lada auf die
Reise in die Walachei macht. Herrndorfs Protago-
nisten schaffen es am Ende nicht in die Walachei,
doch während der Reise reflektieren sie Fragen
nach den grundsätzlichen Dingen im Leben. Die Zu-
schauer sind mitten in der Handlung im Laufe des
ganzen Stückes und können bis zum Ende nicht be-
greifen, wie es gehen kann, dass Orte aus dem
Nichts auftauchen, Klassenzimmer, Schluchten, Au-
tobahnraststätten, wie eine ganze Welt auf einer
kleinen Bühne mit ein wenig Sand und  drei Schau-
spielern Platz findet.

Infoabend am 28.06.2017
Wir veranstalten am 28. Juni um 19:00 Uhr einen In-
formationsabend für interessierte Eltern, die ihre
Kinder gern auf dem Alsterring Gymnasium anmel-
den möchten oder sich allgemein über diese Schule
informieren möchten. Geben Sie diesen Termin
gern an Interessierte weiter. Wir freuen uns über
zahlreiches Erscheinen. 

Praktika
In der 9. und 11. Jahrgangsstufe (A20 und A18) ste-
hen Praktika bevor. Die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 9 absolvieren ihre Betriebspraktika vom
8. bis zum 19. Mai. Die Klasse 11 absolviert ihr aka-
demisches Praktikum vom 3. bis zum 14. Juli. Ziele
der Praktika sind die Erkundung möglicher Berufs-
felder und das Sammeln von praktischen Erfahrun-
gen. 

Klassenreisen
Klasse 7 (A22) ist vom 15. bis zum 19. Mai auf Klas-
senreise in Groß Wittensee in der Nähe von Rends-
burg. Die Klassenreise dient dazu den Zusammen -
halt als Klasse zu stärken und die norddeutsche
Heimat zu erkunden. 
Klasse 11 (A18) verbringt ihre Kulturreise vom 3. bis
7. Mai in Rom um im Ausland die Kultur der alten
Römer hautnah zu entdecken.

Besuch der Ideenexpo
Am 16. Juni werden die Klassen 7 bis 11 (A22 bis A18)
die Ideenexpo in Hannover besuchen. Die Ideen-
expo ist eine im zweijährigen Turnus stattfindende
Veranstaltung, die sich an Jugendliche richtet. Aus-
steller aus Forschung und Wirtschaft informieren
dort über Ausbildungsmöglichkeiten in ihren Bran-
chen – noch wichtiger ist allerdings ihr Anliegen,
die Jugendlichen nicht nur durch interessante Aus-
stellungsstände, sondern vor allem durch verschie-
dene Aktionen und Workshops mit dem Prinzip
„Ausprobieren und Selbermachen“ für Naturwis-
senschaft du Technik zu begeistern.
Die Klassen 5 und 6 (A24 und A23) fahren mit ihren
Klassenlehrern ins Universum nach Bremen, wo sie
die Bereiche Technik, Mensch und Natur erfor-
schen können.
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