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Die erste große Phase des neuen Schuljahres mit 
der Projektwoche und den Klassenreisen liegt 
hinter uns, die Herbstferien stehen bevor.
Das GOA erhält zur Zeit eine neue Home-
page, deren Fertigstellung unmittelbar be-
vorsteht (siehe auch Seite 2).
Es werden gerade noch die Inhalte der alten Ho-
mepage auf die neue übertragen. Schauen Sie 
sich den neuen Internetauftritt an und stöbern 
Sie ein wenig darin herum. Wir hoffen, dass Ih-
nen die neue Homepage gefällt und wir Sie noch 
aktueller über alle wichtigen Neuigkeiten infor-
mieren können. Schreiben Sie uns gern per Mail 
Ihre Meinung zu der neuen Seite. Wenn Sie noch 
einige Probleme und Lücken feststellen, bitten 
wir um Nachsicht.
Die Arbeiten für die neue Turnhalle sollen in 
den kommenden Sommerferien beginnen. Wir 
werden also in diesem Schuljahr noch ohne 
Einschränkungen im Sportbereich leben kön-
nen.
In der Klassenstufe 5 haben die Lernen-
twicklungsgespräche in Form von Kennen-
lerngesprächen stattgefunden. 
Diese Gespräche haben wir in dieser Form in der 

Klassenstufe 5 zum zweiten Mal angeboten und 
gute Erfahrungen mit ihnen gemacht. Die weite-
ren Lernentwicklungsgespräche, die mittlerwei-
le bis in die 10. Klasse hochgewachsen sind, wer-
den am 28/29. Januar 2014 stattfinden.
Ich möchte Sie auf diesem Weg schon ein-
mal über weitere Termine in der nächsten 
Zeit unterrichten:
Direkt nach den Herbstferien werden die Klas-
senkonferenzen für dieses Schulhalbjahr statt- 
finden: Am Donnerstag, den 17.10.2013 für 
die Klassenstufen 6 und 10, am Dienstag, den 
22.10.2013 für die Klassenstufen 5 und 9 und am 
Donnerstag, den 24.10.2013 für die Klassenstu-
fen 7 und 8. Am 12./13.11.2013 wird die traditio-
nelle Orchesterfreizeit in Hoisdorf durchgeführt. 
Am 13.11.2013 um 19:30 Uhr findet der Aus-
landsinformationsabend statt, an dem Sie sich 
über die Möglichkeiten eines längeren Auslands- 
aufenthalts Ihres Kindes informieren können. 
Hier erhalten Sie Informationen aus erster Hand, 
denn die SchülerInnen, die das vergangene 
Schuljahr  u.a. in den USA, Singapur, Australien 
oder England verbracht haben,  erzählen von 
ihren Erfahrungen. 

Die traditionelle Berufs- und Schüleraus- 
tauschbörse soll am Sonnabend, den 23.11.2013 
von 10 – 13 Uhr stattfinden, davor liegen am 
18./19.11.2013 die Unitage.
Schon jetzt möchte ich Ihnen den Termin für das 
Adventskonzert am Freitag, den 6.12.2013 ans 
Herz legen.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie erholsame 
und schöne Herbstferien.

Ihr Volker Stockstrom

Die Schulleitung informiert

Laurin Stindt (S1), Alina Merks (8d) und Caterina Brose (S3) sind nur drei von insgesamt 15 freiwilligen SchülerInnen, die in 
ihren Pausen den Sanitätsdienst mit Leben füllen. Sie verarzten z.B. kleine Wunden oder können bei Ohnmacht helfen.
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Neues im Schuljahr 2013/2014 - Neues Lerntraining am GOA 

Stärkung der individuellen Förderung am GOA 
durch das Konzept des Lerntrainings – Schüler 
helfen Schülern, das eigenständige Lernen aus-
zubauen. 
Mit diesem Schuljahr erweitert das Gymna-
sium Oberalster sein Förderangebot um das 
Konzept des Lerntrainings. 
Die Grundidee des Lerntrainings – wie es am 
Gymnasium Oberalster stattfindet – stammt 
vom Heilwig-Gymnasium in Hamburg. Es ist dort 
entwickelt und über mehrere Jahre erfolgreich 
erprobt worden.

Was ist das Lerntraining?
Die Idee des Lerntrainings besteht darin, 
Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 
9 zu Trainern auszubilden, die jüngere Schü- 
lerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 
bis 10 beim selbstständigen Lernen beglei-
ten. 
Die Lerntrainer helfen in den Bereichen, in 
denen Kinder sich verbessern wollen bzw. in 
denen sie Probleme haben. Dies geschieht vor 
allem durch Unterstützung bei der Lernorgani-
sation, bei Fachproblemen aber auch bei den 
Hausaufgaben. Außerdem unterstützen sie die 
Schülerinnen und Schüler darin, im Unterricht 
versäumte Inhalte und Kompetenzen nach-
träglich zu erwerben. Auf diese Weise sollen 
die Schülerinnen und Schüler befähigt werden, 
nach Beendigung der Fördermaßnahmen ihren 
Schulalltag besser, eigenständiger und erfolg-
reicher zu gestalten. Im Mittelpunkt steht das 
„Lernen lernen“ sowie die Freude am Lernen 
und die Motivation. 

Wer sind die Lerntrainer?
Lerntrainer/innen sind interessierte und enga-
gierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangs-
stufen 9-12, die gute Lerner sind, also über 
eine gute Arbeitshaltung und Lernstrategie(n) 
verfügen,die verantwortungsbewusst und zu-
verlässig sind, die Freude an Teamarbeit und 

Spaß an der Coaching-Arbeit haben, die ein-
fühlsam, aber auch durchsetzungsfähig sind. 

Die Lerntrainer/innen sind im Rahmen ei-
ner Ausbildung auf ihre Aufgabe von einem 
Lehrerteam vorbereitet worden und wer-
den bei Bedarf von diesem unterstützt und 
beraten. 
Durch die Ausbildung der Lerntrainer/innen soll 
die Qualität der Fördermaßnahmen weiter aus-
gebaut und professionalisiert werden.

Wie ist das Lerntraining organisiert?
Die Klassen- bzw. Fachlehrer schlagen auf der 
Zeugniskonferenz bzw. im Rahmen der Lernent-
wicklungsgespräche Schülerinnen und Schüler 
für das Lerntraining vor. Im Anschluss werden 
die Lernenden und Eltern über das vorgesehe-
ne Förderangebot informiert und entscheiden 
gemeinsam, ggf. in Rücksprache mit dem Fach-
lehrer, über den Besuch des Lerntrainings. 
Die stärkere Verzahnung von Schülern, Lehrern 
und Eltern ist ein wichtiger Baustein des Lern-
trainings.

Für eine verbindliche Anmeldung muss die Lern-
Fördervereinbarung vollständig ausgefüllt und 
unterschrieben werden. 

Die Betreuung wird in Einzel- oder Klein-
gruppen (max. 3 Schülerinnen und Schüler) 
organisiert und findet im Anschluss an den 
Regelunterricht zu einem festen wöchent- 
lichen Termin in einem festen Team statt. 
Eine verbindliche Terminabsprache sowie eine 
regelmäßige Teilnahme sind notwendig, um 
nachhaltig Erfolge zu erzielen.
Das Lerntraining ist in Förderblöcken von 8 bis 
10 Wochen geplant. In Rücksprache mit den 
Klassen- bzw. Fachlehrern sowie den Eltern und 
Schülern ist eine Verlängerung der gemeinsa-
men Arbeit zu diskutieren und zu verabreden.

Das Lerntraining ist für die Schülerinnen 
und Schüler kostenfrei! Die neuen Lerntrai-
ner freuen sich auf die Arbeit!

Dr. Barbara Born

Neue Website für das GOA!
Nach den Herbstferien zeigt sich die 

Homepage unserer Schule nach langer 

Überarbeitung im neuen Gewand 

und mit praktischen Funktio-

nen. Wir hoffen, wir können 

Sie und Euch mit diesem ersten

 Vorgeschmack ein wenig neugierig 

auf die Website des Gymnasium Ober-

alster machen. Viel Spaß!

Reinschauen lohnt sich: 

www.gymnasium-oberalster.de

Die neue Homepage ist bald online!
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Unterrichtsfächer in Pink?

Dass Ursula Mersiowsky den Ausspruch „Mathe?! 
Kann ich nicht!“ nicht akzeptiert, ist Schülern 
und Lehrern bekannt. Nun setzt sie sich noch 
stärker für „ihre“ Fächer ein. Die Physik-, Mathe- 
und Informatiklehrerin berichtet: 
Obwohl es in der Vergangenheit immer Frauen 
und Mädchen gab, die sich für die Naturwis-
senschaften begeistern konnten, so sind doch 
die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik)  – nicht nur am 
GOA – vor allem eine Domäne der Jungen. Das 
„Natur und Technik“-Profil wird von den meisten 
Mädchen kaum in die engere Wahl bei den Ober-
stufenprofilen gezogen.

Dass den Mädchen dadurch die Chance auf 
interessante, sichere und erfolgverspre-
chende Berufe entgeht, ist sicher nur den 
wenigsten bewusst. Das wollen wir am GOA 
ändern und deshalb freuen wir uns, dass wir 
in dem deutschlandweit einmaligen Projekt 
mint:pink als eine von acht Hamburger Schu-

len teilnehmen dürfen.
Ziel des Projekts ist es, die Mädchen zu ermuti-
gen, dem MINT-Bereich mit mehr Neugier zu be-
gegnen und Fehlinformationen über Naturwis-
senschaften und Naturwissenschaftler aus dem 
Weg zu räumen, so dass in Zukunft in unserem 
„Natur und Technik“-Profil neben begeisterten 
Jungen deutlich mehr ambitionierte Mädche sit-

zen werden. 

Teilnehmerinnen an dem Projekt sind auf-
geschlossene Mädchen aus allen neunten 
Klassen der Projektschulen, die von März 
bis Dezember 2014 erfahren werden, was 
man mit MINT alles machen kann und wel-
che spannenden Studiengänge und Berufe 
sich dahinter verbergen.
Neugierig geworden? Die ausführliche Projekt-
beschreibung finden Sie unter: 
www.mintpink.de.

Ursula Mersiowsky

Erste Hilfe in der Schule

Hört man „Erste Hilfe“ in der Schule, so denkt 
manch einer vielleicht an dringend benötigte 
Hilfe in Spanisch, Mathematik oder Chemie. 
Doch nun findet sich in den Pausen am GOA 
Erste Hilfe im ursprünglichen Sinne. Gemein-
sam mit den Maltesern, Reinhard Müller (Si-
cherheitsbeauftragter des GOA) und Schüler- 
Innen der Klassen 8, 9, 10, 11 und 12 wurde ein 
Sanitätsdienst in diesem Schuljahr etabliert.
Timon Stindt und Caterina Brose, die beide auch 
nach ihrer Schulzeit weiterhin ehrenamtlich ar-
beiten möchten, erzählen von ihren Erfahrun-
gen.

GOAnews: Was hat Euch veranlasst, am Sanitäts-
dienst mitzuwirken?
Caterina: Ich arbeite schon länger ehrenamtlich 
bei den Maltesern in Ahrensburg und begleite in 
diesem Rahmen auch Stadtfeste, Turnveranstal-
tungen oder  Konzerte. Als sich auch am GOA ein 
Sanitätsdienst bilden sollte, habe ich dies sofort 
als eine unglaublich gute Sache empfunden.
Timon: Ich finde, dies bietet eine tolle Chance 
sich für die Schule einzusetzen, sich in das Schul-
leben einzubringen. Außerdem ist die Sanitäts-

diensttruppe einfach sehr nett, es macht Spaß 
zusammenzuarbeiten. 
GOAnews: Wie genau kooperiert Ihr? 
Caterina: Wir sind in Dienste eingeteilt und hel-
fen in den Pausen, falls etwas passiert. Die gel-
ben Westen dienen als Erkennungszeichen.
Timon: Außerdem findet alle zwei Wochen ein 
Treffen statt, sodass wir alles Erlernte in der 
Gruppe auffrischen und wiederholen können.
GOAnews: Die Ausbildung war sicherlich auch 
interessant.
Timon: Wir haben hier an der Schule zwei Tage 
an einem Wochenende den erweiterten Erste- 
Hilfe-Kurs besucht. U.a. haben wir die stabile Sei-
tenlage, die Nutzung eines Defibrilators und die 
Sofortmaßnahmen am Unfallort erlernt. Aber 
natürlich können wir auch Wunden versorgen 
und verbinden.
Caterina: Ich habe den Erste-Hilfe-Kurs bereits 
vorher besucht. 
GOAnews: Musstet Ihr das Erlernte schon ein-
mal anwenden?
Caterina: Na ja, wir sind erst eine Woche dabei. 
Während meines Dienstes ist bisher noch nichts 
passiert. Bei den Einsätzen mit den Maltesern 
Ahrensburg allerdings schon.
Timon: Kürzlich hat sich ein Schüler die Handflä-
chen verletzt. Vor ein paar Jahren wurden bei 
einem Abistreich Schnüre gespannt, über die ich 
gefallen bin. Als mir ein Freund helfen wollte, 
stürzte er noch viel schlimmer und schlug sich 
die Lippe auf. Da habe ich mich gefragt: „Was 
kann ich jetzt tun?“ Ich empfinde es als sehr hilf-
reich, dass ich dies nun weiß und helfen könnte.
GOAnews: Danke für das Interview.
Das Interview führte Hanna Kubik

Das GOA und die Naturwissenschaften 
führen eine überdurchschnittlich gute 
Beziehung

Beim diesjährigen NATEX-Wettbewerb hat un-
sere Schule sehr gut abgeschnitten. Mit 116 
TeilnehmerInnen lag das GOA deutlich über den 
Durchschnittsteilnehmerzahlen anderer Ham-
burger Schulen. Mit fünf Erstplatzierungen ist 
das Gymnasium Oberalster unter die Top-Fünf 
der Hamburger Schulen gelangt, hinzu kamen 
23 zweite und 22 dritte Plätze.
Die Fragestellungen des Wettbewerbs behan-
delte diesmal folgende naturwissenschaft-
lichen Themengebiete: Superabsorber und 
Farben. Viele wichtige Aspekte des wissen-
schaftlichen Arbeitens sowie der Gruppenar-
beit haben die SchülerInnen erfahren können. 
Diese Erfahrungen können sie nun für ihr zu-
künftiges eigenständiges Lernen nutzen.
Fünf SchülerInnen haben den 1.Platz erreicht 
und werden somit im Rathaus der Stadt Ham-
burg geehrt: Ana Heba Jacob, Fabian Lucht, 
Annkathrin Wrede, Jan Niklas Heck und Robin 
André Thomar. 
Folgende 23 SchülerInnen haben einen 2. Platz 
belegt: Nikolas Baumbach, Thore Bruns, Jannik 
Bundtzen , Pauline Bürgers, Svenja Engelhardt, 
Marc Faiss, Svea Fleckenstein, Luis Franke, Chia-
ra Kaetelhodt, Frederick Kranefuß, Bastian Kru-
se, Johanna Lipka, Luca Mandel, Kjell May, Ju-
lius Michels, Alina Olffermann, Lennart Paasch, 
Julia Paschen, Marius Schwab, Vincent Stein-
kühler, Luise von der Heydt, Johann von Rönn, 
Leah Wolter. Herzlichen Glückwunsch!

Arne Rann

Bibliothek aktuell:
Für den Fachbereich Musik:

Leonhard Bernstein: “Konzert für jun-

ge Leute” Basierend auf im amerikani- 

schen Fernsehen ausgestrahlten Kon-

zertprogrammen für junge Leute wur-

de dieses Buch entwickelt.

Verschiedene Fragestellungen führen 

an unterschiedliche Aspekte von Musik 

heran. Viele Notenbeispiele und ein an

sprechendes Layout (Fotos, Zeichnung- 

en) machen dieses Buch lesens- bzw. 

als Nachschlagewerk empfehlenswert.

Zu jedem Kapitel werden passende Mu-

sikbeispiele empfohlen; sehr lebendig.

Für das Bibliotheksteam 

Maren Hünsch
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GOALD for GOA

Hilft Sport bei der Klassenfindung?

Alte Institution  –  Neue Gesichter, das neue 
Schulsprecherteam stellt sich vor: 

Hallo liebe Mitschüler/innen,
wir sind euer neues Schulsprecherteam – 
GOALD! Wir werden versuchen Euer Schuljahr 
so schön wie möglich zu gestalten, u. A. mit 
Partys (eine Unterstufenparty hat bereits statt-
gefunden), einer klasse Mözenreise, spaßigen 
Mottotagen und vielem mehr! 

Wir bestehen aus neun verschiedenen kre-
ativen Köpfen, die alle engagiert und moti-
viert daran arbeiten, unseren Schulalltag zu 
verbessern und die viele Zeit, die wir alle in 
der Schule verbringen, schöner zu machen. 

Wenn Ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen 
oder Kritik habt, schreibt uns gerne eine Mail an 
die folgende Adresse: goald@outlook.de, wir 
werden alle eingehenden Mails ernst nehmen 
und in unser Programm einbeziehen. Außerdem 
könnt Ihr uns auch über unseren Facebook Ac-
count www.facebook.com/goald13 erreichen.
Wir wünschen Euch ein tolles Schuljahr! 

Euer GOALD-Team 
Wir für Euch! Das ist das GOALD-Team: Marc Behlau (S3), Kira Lange (S3), Caroline Källner (S3), Charlotte Radtke  (S1), Linus 
Süß (8a), Elisabeth Salzbrunn (S3), Zepide Arbabzadah (S3), Yama Arbabzadah (8d) und Conlin Hillert (S3)

Auch bei Rapido feiert die 5d einen 
großartigen Erfolg

„Wir sind der Überzeugung: Ja,“ lautet die ein-
deutige Antwort der Klassenlehrer Gaby Thoss 
und Christian Möhring. 
Ihrer Initiative ist es zu verdanken, dass in die-
sem Schuljahr erstmals eine Klasse mit Sporto-
rientierung am GOA ins Leben gerufen wurde. 
Kooperierend stehen hierbei der Hamburger 
Tennis-Verband und der Hamburger Leichtath-
letik-Verband zur Seite.
Bei der sportorientierten Klasse stehe – laut 
Christian Möhring – nicht  primär der Leistungs-
gedanke als vielmehr der Gedanke des Mitein-
anders und des Sozialen im Vordergrund. Und 
auch wenn der Wettbewerb nicht erklärtes Ziel 
ist, so kann die Klasse 5d als jung gewachsener 
Sozialverband bereits auf erste Erfolge zurück-
blicken: in Sachen Zusammenhalt  – und in Sa-
chen Sport. 
So erreichten die  Neu-GOAner am 22.08.2013 
bei der Hamburger Regionalmeisterschaft  im 
Staffellauf, an der sie mit insgesamt zwei Mann-
schaften teilnehmen konnten, das Finale. Hier 
erreichten sie am 04.09.2013 einen großarti-
gen vierten Platz. Auch wenn nicht alle an den 
Wettbewerben teilnehmen konnten – zu einem 
dritten Staffelteam fehlte genau ein Mädchen 
– fieberten doch alle Schüler mit, Wettkämpfer 
und Anfeuernde. Denn, so heißt es im Konzept: 
„Wettkämpfe fördern nicht nur sportliche, son-
dern auch und insbesondere emotionale und 
soziale Kompetenzen.“ Die 5d zeigt sich als ein 
gelungenes Beispiel dafür! 

Hanna Kubik

Sieben Goaner hatten sich für die Endrunde des 
Rapido-Sprintwettbewerbs in der Alsterdorfer 
Leichtathletikhalle qualifiziert. 
Drei Schülerinnen konnten aus terminlichen 
Gründen leider nicht teilnehmen. 
Die verbleibenden vier 5.-Klässler aus der 
5d, Justus Fricke, Jacqueline Lampe,  Luis 
Korda und Neele Stühm erreichten in ihren 
Altersklassen jeweils den Finallauf der acht 
schnellsten Läufer/innen aller 80 teilneh-
menden Schulen.

Am Schluss belegten die GOA-Schüler zwei 
zweite Plätze, einen dritten sowie einen vierten 
Rang. Wir gratulieren zu diesen hervorragen-
den Leistungen!

Gaby Thoss

Jacqueline Lampe, Neele Stühm, Luis Korda, Justus Fricke

Was für die Bundesliga Bayern München er-
reichte, schaffte Malina Reichert (10a) für 
das Gymnasium Oberalster – und das sogar 
schon zum zweiten Mal:

Im Weitsprung (5,29 Meter), 100-Meter-Lauf 
(13,06 Sekunden!) 
und Kugelstoßen 
(10,20 Meter) setz-
te sie sich souverän 
gegen ihre Kon-
kurrenten durch 
und konnte die 
Hamburger Leicht-
athletikmeister-
schaften für sich 
entscheiden. Auch 
die anderen Athle-
ten des GOA kön-
nen stolz auf ihre 
Ergebnisse sein. 
Den neunten Platz 
erreichte Jannik 
Heise (6c) mit 43,5 
Metern im Weitwurf. In derselben Disziplin be-
legte Marlene Wieworra (6c) mit 35 Metern den 
fünften Platz. Gina Gröller (7a) konnte sich zwar 
ebenfalls für die Leichtathletikmeisterschaf-
ten qualifizieren, erreichte mit 35,5 Metern im 
Weitwurf bedauerlicherweise keine Platzie-
rung. 

Hanna Kubik

Malina Reichert
schafft das Triple
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In der im Juni zu Ende gegangenen 29. WOHÄ-
Saison setzte sich Paul Bietke aus der Jahr-
gangsstufe 9 im Finale auf höchstem Niveau 
gegen den Rekordteilnehmer und Altmeister, 
André Schorn, (GOA-Abijahrgang 2005) durch, 
der ab der ersten WOHÄ-Saison dabei war und 
es inzwischen auf 427 Teilnahmen gebracht hat. 

Paul Bietke ist schon zum dritten Mal WO-
HÄ-Meister geworden, zum zweiten Mal 
hintereinander, obwohl er erst seine 6. Sai-
son gespielt hat. 

Ulrich D. (GOA-Abijahrgang 1996) komplettiert 
das Feld der drei Bestplatzierten. 
Mit 13 Wochenendhärribuhns war die 29. Sai-
son wegen des ungewöhnlich kurzen zweiten 
Halbjahrs ebenfalls recht kurz. In 170 Teilnah-
men wurden von 22 Mitratern 901 Punkte er-
zielt und 127 Überraschungseier gewonnen. 
Die meisten ergatterten Julian Danker (19), 
Anabella Blatt (19) und Johannes Coym (16). 
Die „Jungen Wilden“ haben sich inzwischen 
etabliert, aber immerhin hat ein ehemaliger 
mal wieder mit der Vizemeisterschaft auf 
sich aufmerksam gemacht. 

Alle Teilnehmer der Playoff-Runde (16) erhiel-
ten eine Urkunde und der Deutsche WOHÄ-
Meister einen Sachpreis (Krimi).

Rolf Hauffe

Wohä - meisterlich!

Um politische Bildung in die Schule zu tragen, 
unterbrachen die Direktkandidaten des Wahl-
kreises Hamburg-Nord ihren Wahlkampf bzw. 
trugen diesen in die Schule. Interessante Wort-
duelle waren die Folge.
Die Kandidatenrunde vor der Bundestagswahl 
ist am GOA fast schon Tradition; diese Wahlpe-
riode fand sie am 27. August in der Aula statt. 
Geladen waren wieder die Direktkandidaten der 
fünf großen Parteien für den Wahlkreis Ham-
burg-Nord: Dirk Fischer (CDU), Christian Cars-
tensen (SPD), Anja Hajduk (Die Grünen), Herbert 
Schulz (Die Linke) sowie Sylvia Canel (FDP); die 
Klassen 9 bis 12 saßen im Publikum. 
Geleitet wurde die Fragerunde von einem Mode-
ratorenteam aus dem bilingualen Profil der S1, 
das durchaus auch provokante Fragen, z. B. zur 

NSA-Affäre, stellte, woraufhin eine hitzige De-
batte entstand. 
Auch das Publikum hatte im Anschluss die Ge-
legenheit, Fragen an die Politiker zu stellen. Al-
les in allem glauben wir, dass das GOA mit der 
Kandidatenrunde einen entscheidenden Beitrag 
zur politischen Bildung geleistet und viele Schü-
lerinnen und Schüler motiviert hat, in Zukunft 
aktiv in der demokratischen Gesellschaft mitzu-
wirken. 
Wir möchten uns daher ganz herzlich bei den 
Kandidaten, Frau Radler als Organisatorin und 
nicht zuletzt bei dem interessierten Publikum 
bedanken.

Conlin Hillert (S1) für das Moderationsteam

Kandidatenrunde am GOA

Der Elternrat informiert... 
Elternversammlung – das klingt für viele 

vermutlich erst mal 
nach einer etwas 
trockenen Veran- 
staltung mit gering- 
em Unterhaltungs- 
wert, für die man un-
gern seine Freizeit 
opfert. Das ist inso-
fern schade, da es es 

sich dabei um die wichtigste Einrichtung 
des Schuljahres für alle Eltern und Eltern- 
vertreter handelt, bei der der Elternrat 
gewählt wird, dessen primäre Aufgabe es 
ist, die Interessen der gesamten Eltern- 
schaft in der Schule zu vertreten. 
Zu der diesjährigen Vollversammlung am 
12.09. haben 45 stimmberechtigte Eltern- 
vertreter (von rund 60) den Weg in den 
Medienraum gefunden. Mit einer Wahl-
beteiligung von 75% schneiden wir damit 
also erfreulich gut ab, wobei die Quote 
jedoch sicherlich noch verbessert werden 

könnte, wenn für alle verhinderten Ver-
treter Ersatzvertreter an der Sitzung teil- 
nähmen.
Die diesjährige Sitzung begann mit einer 
kurzen Vorstellung von drei Mitgliedern 
des neuen Schulsprecherteams – ein er-
freuliches Novum und ein hoffentlich 
gutes Zeichen für die weitere Zusammen- 
arbeit.
Der Bericht der Schulleitung durch Herrn 
Stockstrom ist dagegen ebenso fester 
Bestandteil der Elternversammlung wie 
der Bericht aus dem Elternrat durch die 
Vorsitzende Silke Bertram. S. Bertram gab 
sowohl einen Rückblick auf die Elternrats- 
arbeit im vergangenen Schuljahr 
als auch einen Ausblick auf die an- 
stehenden Themen und geplanten Akti-
vitäten.
An eine kurze Vorstellung  der Mitglieder 
des Elternrates sowie der Kandidaten 
schloss sich die Wahl an. Dabei wurden 
Gunda Kuhlewind, Sabine Faiss, Nicole 
Thiele und Björn Brunssen als reguläre 

Mitglieder und 
Melanie Lyons, Dorothee Hoffmann und 
Swea Lohse als stellvertretende Mitglie-
der gewählt. 
In der anschließenden internen Sit-
zung wurden der bisherige Vor- 
stand bestätigt und dringende perso-
nelle Entscheidungen getroffen. Da-
rüber und über die Aufgabenbereiche 
der einzelnen Mitglieder wird die im 
Rahmen der Neugestaltung der Home- 
page ebenfalls zu überarbeitende Seite 
des Elternrates demnächst informieren. 
Über elternrat@gymnasium-oberalster.
de können Sie sich jederzeit mit Fragen, 
Anregungen und Kritik an uns wenden.
Die nächste, schulöffentliche Eltern-
ratssitzung, zu der alle interessierten El-
tern herzlich eingeladen sind,  findet am 
Dienstag, den 22.10. um 20 Uhr im Me-
dienraum statt.

Für den Elternrat Katharina Radtke
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Klasse 10:   07.01.-16.01.2015
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Termine:

30.09.2013-11.10.2013

September
Herbstferien

Oktober
17.10.2013

22.10.2013 

24.10.2013

Klassenkonferenzen Kl. 6 + 10

Klassenkonferenzen Kl. 5 + 9 

Klassenkonferenzen Kl. 7 + 8

November
10.11.2013

12./13.11.2013

13.11.2013

13.11.2013, 19:30 Uhr

18./19.11.2013

23.11.2013, 10:00-13:00 Uhr 

Flohmarkt

Orchesterfahrt 

Lehrerkonferenz

Auslandsinformationsabend 

Uni-Tage: Uni Hamburg/ TU Harburg

BerufsBörse/ Schüleraustauschbörse 

Dezember
06.12.2013 

19.12.2013-03.01.2014

Adventskonzert

Weihnachtsferien 

Neues vom Schulverein:

Da wir am neuen SEPA-Verfahren teil-

nehmen, haben sich unsere Bankdaten 

verändert:

Konto des Schulvereins bei der

Hamburger Sparkasse

IBAN: DE53200505501210121123

BIC: HASPDEHHXXX

Die Philosophie-AG wird 30 Jahre 
alt... 
und lebt weiterhin...

Ihr Motto ist das „Symphilosophein“, das mit- 

einander Philosophieren; denn Philosophie 

gibt es nur, solange philosophiert wird - so 

wie die AG ihre Teilnehmer hat.

Es gibt wohl nichts Geeigneteres, um sich 

selbst zu erfahren. Dies ist im eigentlichen 

Sinn Psychologie, die vom Ich aus das Verhält- 

nis von Ich und Welt bedenkt und keine me-

thodisch-technisch verstandenen Taschen- 

spielertricks von außen hilfsweise heranträgt.

Es geht um das, was jeder Lebensführung, 

jedem Verhalten noch vorausliegt und so auf 

das Subjekt selbst verweist.  

Mit und an Kants „Kritik der reinen Vernunft“ 

wollen wir auf dies Selbst, das Subjekt, zu re-

flektieren versuchen; denn unstreitig ist die 

Selbst-Reflexion immer zugleich wesentlicher 

Bestandteil jeder auf anderes gerichteten Re-

flexion.

Ab Klasse 9 sind alle Schüler, die sich nicht 

mit modischen Urteilen aus dem Bauchgefühl 

abspeisen lassen wollen, die neugierig und 

zu faszinieren sind, eingeladen, alle 14 Tage 

montags ab 18 Uhr zur Philosophie-AG in die 

Bibliothek zu kommen. Auch ambulante Gäste 

sind angenehm.

Wir starten am 14. Oktober 2013. 

Ich freue mich auf euch!

In gespannter Erwartung – 

Mortzfeldt (weiland Mf)

Januar
06.01.2014-24.01.2014

06.01.2014-17.01.2014

07.01.2014

09.01.2014

14.01.2014

16.01.2014  

23.01.2014, 19:30 Uhr 

25.01.2011 11:00-14:00 Uhr

28./29.01.2014

30.01.2014

Betriebs-/Sozialpraktikum Klasse 9

Betriebs-/Sozialpraktikum Klasse 10

Lehrerkonferenz

Zeugnis- u. Klassenkonferenzen 6 + 10

Zeugnis- u. Klassenkonferenzen 5 + 9

Zeugnis- u. Klassenkonferenzen 7 + 8

Elternabend 4. Klassen

Tag der offenen Tür

Lernentwicklungsgespräche/

am 29.01.2014 unterrichtsfrei 

Organisationspause (unterrichtsfrei)


