
	



Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,	liebe	Eltern,	

Lehrer-	 und	 Schulkonferenz	 haben	 zum	 Schuljahr	 2012/2013	 eine	 Veränderung	 der	
Unterrichts-	und	Pausenzeiten	und	die	Einführung	eines	erweiterten	Ganztagsangebots	
beschlossen.	Durch	die	Verlagerung	eines	Teils	des	Nachmittagsunterrichts	(besonders	
in	den	Klassen	5-7)	 in	den	Zeitraum	vor	der	Mittagspause	(13:20	-14:05	Uhr)	ergeben	
sich	 zeitliche	 Freiräume	 am	 Nachmittag,	 die	 durch	 ein	 attraktives	 Angebot	 in	 den	
Bereichen	‚Arbeitsgemeinschaften‘	und	‚Fordern/Fördern‘	gefüllt	werden.	

Das	 Gymnasium	 Eppendorf	 entspricht	 damit	 den	 unterschiedlichen	 Wünschen	 der	
Elternschaft:	kompakte	Schulzeit	bzw.	möglichst	verlässliche	Betreuung	am	Nachmittag.	
Die	AGs,	Lernförderung	und	Hausaufgabenbetreuung	finden	(in	der	Regel)	von	14:05	–	
15:35	Uhr	statt.	Für	die	Klassen	5	und	6	bietet	im	Anschluss	an	die	AGs	der	„Spätclub“	
bis	16.00	Uhr	einen	betreuten	Aufenthalt	an.	

Das	Gymnasium	Eppendorf	 ist	 eine	 offene	Ganztagsschule.	Die	Wahl	 der	AGs	 ist	
freiwillig.	Die	erfolgte	Anwahl	ist	jedoch	für	ein	halbes	Jahr	verbindlich,	denn	nur	
mit	einem	festen	Teilnehmerkreis	kann	man	kontinuierlich	arbeiten	und	die	Ziele	
der	Arbeitsgemeinschaft	erreichen.	

Einige	 Arbeitsgemeinschaften	 werden	 von	 Lehrerinnen	 und	 Lehrern	 unserer	 Schule	
durchgeführt.	 Wir	 freuen	 uns,	 darüber	 hinaus	 Arbeitsgemeinschaften	 anbieten	 zu	
können,	die	von	‚außerschulischen	Experten‘	geleitet	werden.	Wir	laden	Sie/euch	ein,	in	
dieser	Broschüre	zu	stöbern	und	das	passende	Angebot	auszuwählen.	

	 	



Einige	wichtige	Hinweise:	

Zur	Wahl	der	AGs,	der	Hausaufgabenbetreuung	(P	E	R	L	E	=	Persönliche	Lernzeit)	
und	des	Spätclubs	füllt	ihr	bitte	das	beiliegende	Anmeldeformular	aus	und	gebt	es	
bis	 Ende	 der	 Woche	 bei	 eurem	 Klassenlehrer/eurer	 Klassenlehrerin	 ab.	 Am	
Mittwoch,	 den	 22.August	 findet	 in	 der	 6.Stunde	 eine	 Infoveranstaltung	 zum	
Ganztagsangebot	 für	 die	 5.Klassen	 in	 der	 Aula	 statt.	 Die	 Arbeitsgemeinschaften	
beginnen	 am	Montag,	 den	 27.August.	 Die	 Teilnahme	 an	 einer	 gewählten	 AG	 ist	
nach	 Ende	 der	 zwei	 „Schnupperwochen“	 verpflichtend,	 ein	 Fehlen	 ist	 nur	 mit	
schriftlicher	Entschuldigung	möglich.	

Prozedere	bei	Krankmeldung	der	am	Ganztag	teilnehmenden	Kinder:		

Im	 Krankheitsfall	 entschuldigen	 Sie	 bitte	 Ihr	 Kind	 unbedingt	 auch	 für	 die	
Betreuung	 am	 Nachmittag	 im	 Rahmen	 unseres	 Ganztagsangebots.	 Senden	 Sie	
hierfür	noch	am	selben	Tag	eine	Mail	an	den	betreffenden	Kursleiter	(nicht	an	das	
Sekretariat!).	Die	Mailadressen	finden	Sie	am	Ende	dieser	Broschüre.	

Nutzen	 Sie	 die	 Betreffzeile,	 in	 der	 Sie	 bereits	 den	 Kursnamen	 und	 den	 Namen	
Ihres	Kindes	vermerken.	So	sind	ein	schneller	Informationsfluss	sowie	eine	klare	
Zuordnung	 gewährleistet.	 In	 Zweifelsfällen	 sind	 unsere	 Kursleiter	 verpflichtet,	
sich	telefonisch	nach	dem	Verbleib	des	Kindes	zu	erkundigen.	Nach	dreimaligem	
unentschuldigten	Fehlen	erlischt	die	Teilnahmeberechtigung	an	der	AG.	

Vielen	Dank	für	Ihre	Kooperation.	

Dr.M.Languth	(Schulleiterin)												H-J.Bohse	(Ganztagskoordinator)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Checkliste	‚Ganztag‘	

1. Bis	Anfang/Mitte	Mai:	Meldung	Ihres	Bedarfs	an	Ganztagsbetreuung	(und	evtl.	
Ferienbetreuung)	mit	dem	Formular	GT1c	an	das	Schulbüro	(Frau	Langerbeins).	
	

2. Anfang	des	neuen	Schuljahres:	Auswahl	der	Kurse	aus	dieser	Broschüre:	
‚Ganztag	im	Schuljahr…‘	(bekommt	jeder	Schüler/jede	Schülerin	ausgehändigt)	
und	Ausfüllen	des	Wahlzettels/Anmeldeformulars	mit	Unterschrift	eines	
Erziehungsberechtigten.	
	

3. Dann	möglichst	schnell:	Rückgabe	des	ausgefüllten	und	unterschriebenen	
Wahlzettels	über	die	KlassenlehrerInnen	oder	direkt	an	den	
Ganztagskoordinator,	Herrn	Bohse,	bis	spätestens	Freitag,	24.8.18	
	

4. E-Mail-Adresse	des	Kursleiters	(siehe	Broschüre)	abgespeichert?	Wichtig	im	
Fall	einer	Krankmeldung	!!	
	

5. Mittwoch	in	der	1.Schulwoche:	Evtl.	Besuch	der	Info-Veranstaltung	zum	
Ganztag	in	der	6.Stunde	(mit	Vorstellung	der	AG-Leiterinnen	und	–Leiter)	in	der	
Aula	(Fünftklässler	und	evtl.	Eltern).	
	

6. Anfang	der	2.Schulwoche:	Überprüfen	der	Aufnahme	in	die	AG	anhand	der	
Kurslisten	am	Ganztagsbrett	(Erdgeschoss	gegen-über	dem	Büro	von	Herrn	
Fischer)	und	Information:	Wo	und	wann	findet	meine	AG	statt?	
	

7. Bei	Rückfragen:	Mail	an:		hans-juergen.bohse@gymepp.de	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Die	ARBEITSGEMEINSCHAFTEN	im	Überblick	(nach	Tagen):	

Montag:	

• PERLE	(Persönliche	Lernzeit/HA-Betreuung):	8./9.Stunde	(Frau	Rindsfus)		
Ganztagesraum	UG	

• Geocaching	(Herr	Lohmüller,	8./9.Stunde,	Kl.5/6	Foyer)	
• Zoo-AG	(Herr	Haller,	8./9.Stunde,	Kl.5-6,	Biologie)	
• Spätclub	15:35-16:00	Uhr	

Dienstag:	

• Zirkus	(Herr	Krabbe/Frau	Hartmann	8./9.Stunde,	Kl.5-6,	Multifunktionshalle)	
• Computer-Führerschein	(Herr	Keudel	8./9.Stunde,	Kl.5-6,	Raum??)	
• PERLE	(Persönliche	Lernzeit/HA-Betreuung):	8./9.Stunde	(Frau	Rindsfus)			

Ganztagesraum	UG	
• Spätclub	15:35-16:00	Uhr	

Mittwoch:	

• Kunst	(Herr	Taube,	8./9.Stunde,	Kl.5-7,	Kunstraum)	
• Schach	(Herr	Schüler,	8./9.Stunde,	Kl.5-8,	Raum	4)	
• PERLE	(Persönliche	Lernzeit/HA-Betreuung):	8./9.Stunde	(Frau	Hartmann)		

Ganztagesraum	UG	
• Spätclub	15:35-16:00	Uhr	

Donnerstag:	

• Chor	(Frau	Kisker,	8./9.Stunde,	Kl.5-9,	Aula)	
• Street	Art	(Herr	Taube,	8./9.Stunde,	Kl.5-8,	Kunstraum)	

	
• Boxen/Selbstverteidigung	(Herr	Steffen,	8./9.Stunde,	Kl.5/6,	

Multifunktionshalle)		
• PERLE	(Persönliche	Lernzeit/HA-Betreuung):	8./9.Stunde	(Frau	Baumgarten)		

Ganztagesraum	UG	
• Spätclub	15:35-16:00	Uhr	

Freitag:	

• PERLE	(Persönliche	Lernzeit/HA-Betreuung):	13:30-15:00	Uhr	(Frau	
Baumgarten))		Ganztagesraum	UG	

• Spätclub:	15:00-16:00	Uhr		

	

Arbeitsgemeinschaften	für	Klasse	6	-	12	

• Big	Band	(Herr	Kenk,	Kl.5-S3,	Di	17.30	–	19.00	Uhr)	



• Chor	(Frau	Kisker,	Do	8./9.Stunde,	Kl.5-9)	
• DELE	(NN,	Fr,	Kl.9-10	+S1,	nach	Absprache)	
• English	Certificate	(Frau	Behrens,	Fr,	ab	S1,	nach	Absprache)	
• Jugend	debattiert	(Herr	von	Vöhren,	nach	Absprache,	Kl.8-S3)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	Beschreibung	der	Arbeitsgemeinschaften	in	alphabetischer	Reihen-folge:	

• Big	Band	(Herr	Kenk,	Kl.5-S3,	Di	17.30-19.00	Uhr)	

Hege-Combo:	

- Klassen:	5	–	12	
- Voraussetzungen:	Unterricht	an	einem	Instrument,	persönliche	Anmeldung	bei	Herrn	

Kenk	
- Die	Hege-Combo	kann	als	AG	oder	als	Wahlkurs	belegt	werden	
- Auch	Gäste	(z.	B.	auch	Gesangssolisten)	sind	für	einzelne	Auftritte	willkommen	

Die	Hege-Combo	 spielt	 Stücke	aus	Rock,	Pop,	 Jazz	und	 Latin,	 die	Gruppe	nimmt	vor	 allem	
gerne	noch	Blasinstrumente	 auf.	 Anfänger	 auf	 dem	 Instrument	 spielen	 einfache	 Stimmen,	
Fortgeschrittene	 können	 innerhalb	 unserer	 Stücke	 auch	 Soli	 und	 Improvisationen	
übernehmen.	 Wir	 treten	 zu	 den	 Schulkonzerten	 und	 Schulfeiern	 auf	 und	 haben	 auch	
dazwischen	Freude	am	gemeinsamen	Musizieren.	

• Boxen/Selbstverteidigung	(Herr	Steffen,	Do	8./9.Stunde,	Kl.5&6)	

	Der	 Kurs	 ist	 offen	 für	Mädchen	 und	 Jungen	 aus	 den	 Klassen	 5	 und	 6.	 Es	 geht	 nicht	
darum,	 aufeinander	 einzuprügeln,	 vielmehr	 stehen	 die	 Themen	 Selbstbewusstsein,	
Stärke	und	Gewaltprävention	im	Vordergrund.	Maximale	Teilnehmerzahl:	12	

• Chor	(Frau	Kisker,	Do	8./9.Stunde,	Kl.5-9)	

Alle	Schülerinnen	und	Schüler,	die	Spaß	am	Singen	haben,	sind	herzlich	dazu	eingeladen	
im	 Chor	 mitzusingen.	 Es	 finden	 jedes	 Schuljahr	 zwei	 Konzerte	 statt,	 ein	
Weihnachtskonzert	und	ein	Sommerkonzert,	wo	Stücke	aus	verschiedenen	Genres	(Pop,	
Musical,	Klassik,…)	präsentiert	werden.	Zusätzlich	den	wöchentlichen	Proben	fährt	der	
Chor	auch	zu	jedem	Projekt	einmal	auf	Chorfahrt,	auf	der	wir	sehr	viel	singen	und	eine	
Menge	Spaß	haben.	Der	Chor	findet	jeden	Donnerstag	in	der	8.	und	9.	Schulstunde	in	der	
Aula	für	die	Klassenstufen	5	bis	einschließlich	9	statt.	

• 	Computer-Führerschein	(Herr	Keudel,	Di	8./9.Stunde,	Kl5&6)	
	
Was	ist	ein	optisches	Eingabegerät?	Kann	ich	mich	an	heißen	Tasten	verbrennen,	
oder	sind	sie	total	nützlich?	Und	Wolken	bringen	am	Computer	keinen	Regen!		
Der	Computer	ist	heute	ein	normales	Arbeitsgerät	für	Schule	und	Freizeit.	
Gemeinsam	werden	wir	erkunden,	wie	der	Computer	uns	das	Leben	erleichtert,	
ohne	unsere	freie	Zeit	zu	fressen.		
	

• Geocaching	(Herr	Lohmüller,	Mo	8./9.Stunde,	Kl.5&6)	
	
Auf	 die	 GPS-Geräte,	 fertig,	 los!	 Mithilfe	 eurer	 Smartphones	 begebt	 ihr	 euch	 jede	
Woche	 auf	 eine	 Schnitzeljagd	 quer	 durch	 Hamburg.	 Geocaching	 ist	 eine	moderne	
Form	 der	 Schatzsuche,	 die	 nicht	 nur	 jede	Menge	 Spaß	macht,	 sondern	 auch	 ganz	
beiläufig	spannende	Plätze	und	neue	Orte	in	eurer	Umgebung	offenbart.	

	
• Kunst		(Herr	Taube,	Mi	8./9.Stunde,	Kl.5/6)	



„Kunst	kann	jeder“		

Matthias	 Taube	 hilft	 Schülern,	 ihre	 eigenen	 Ideen	 in	 Kunstwerke	 zu	 verwandeln.	 Und	
denen,	die		mal	keine	Ideen	haben,	hilft	er	auf	die	Sprünge.	Denn	jeder	ist	eigentlich	ein	
Künstler.	Am	Anfang		braucht	man	nur	ein	leeres	Blatt	und	einen	Bleistift	und	los	geht	es	
mit	dem	Entwerfen	und	Skizzieren.	Dann	folgt	die	Frage	nach	der	geeigneten	Technik:	
Zeichnen?	Malen?	Bauen?	 	Der	Künstler		Matthias	Taube	hilft	und	unterstützt	dabei.	 In	
diesem	 Halbjahr	 können	 zudem	 die	 Schüler,	 die	 Lust	 haben,	 verschiedene	
Drucktechniken	ausprobieren:	Radierung,	Linolschnitt,	Holzschnitt.			

• 	Street	Art	und	Graffiti	(Herr	Taube,	Do	8./9.Stunde,	Kl.5-8)	

„Hauptsache	 Kunst“	!!	 Sprayen	 auf	 höchstem	 Niveau!	 In	 dieser	 praxisorientierten	 AG	
werden	 wir	 Antworten	 suchen	 auf	 Fragen	 wie:	 Wieviel	 Farben	 braucht	 man	 für	 ein	
gelungenes	Throw-Up	 im	Bubble-Style	mit	Glow?	Wann	 ist	 ein	Piece	 ein	Masterpiece?	
Sollte	 nicht	 jeder	Writer	 einen	 Character	 in	 seinem	Blackbook	 entwickelt	 haben?	Wie	
haltbar	sind	Stencils?	Ist	Street	Art	 immer	illegal?	 	Und	es	wird	gesprüht:	Drinnen	und	
Draußen!	Der	Kurs	wird	durch	den	Schulverein	unterstützt.	Deshalb	muss	wegen	des	zu	
erwartenden	 besonderen	 Materialkostenaufwands	 kein	 Schüler	 aus	 finanziellen	
Gründen	diesem	Kurs	fernbleiben.	

• Schach	(Herr	Schüler,	Mi	8./9.Stunde,	Kl.5-7)	

In	der	Schach-AG	 lernen	wir	Taktiken	und	Pläne	des	Schachs	kennen,	 spielen	 in	
der	 Gruppe	 Turniere,	 nehmen	 auch	 an	 Hamburger	 Schulwettkämpfen	 teil	 und	
spielen	bei	„Linkes	Alsterufer	gegen	Rechtes	Alsterufer“	mit.	

Wir	 arbeiten	 eng	 mit	 dem	 örtlichen	 Schachverein	 Schachklub	 Johanneum	
Eppendorf	 e.V.	 (SKJE)	 zusammen.	 Unser	 AG-Leiter	 Hendrik	 Schüler	 ist	
langjähriger	Jugendtrainer	und	Leiter	des	SKJE.	

• Zirkus	(Herr	Krabbe/Frau	Hartmann,	Di	8./9.Stunde,	Kl.5-6)	

Dieser	erste	Kurs	soll	euch	die	Gelegenheit	geben,	einen	unverbindlichen	Einblick	in	das	
Zirkuswesen	 zu	 bekommen.	 Ihr	 werdet	 hier	 die	 Möglichkeit	 haben,	 euch	 in	 den	
Bereichen	der	Akrobatik,	Clownerie	und	Jonglage	auszuprobieren.		

Gemeinsam	werden	wir	 in	Abschnitten	 von	4	bis	 6	Wochen	die	 drei	Grundpfeiler	 des	
Zirkusbetriebes	 kennenlernen	 und	 erforschen.	 Jeweils	 am	 Ende	 dieser	 Abschnitte	
können	die	einzelnen	Gruppen	ihre	Darbietungen	der	ganzen	Gruppe	vorführen.	Dieser	
Kurs	kann	auch	eine	Vorbereitung	auf	die	Zirkus-	AG	2	im	zweiten	Teil	des	Schuljahres	
sein,	die	auf	die	Aufführungen	des	seit	Jahren	bestehenden		Zirkus	Kokolores	zum	Ende	
jedes	Schuljahres	hinarbeitet.		

• Zoo-AG	(Herr	Haller,	Mo	8./9.Stunde,	Kl.5-6)	
Du	 magst	 Tiere	 und	 möchtest	 gerne	 mehr	 über	 sie	 lernen?	 Du	 möchtest	
Tierpfleger/in	im	Schulzoo	werden	und	aus-probieren,	ob	du	Verantwortung	für	
Tiere	 übernehmen	 kannst?	 In	 der	 Zoo-AG	 triffst	 du	 andere	 Tierfreunde.	 Ihr	
beschäftigt	 euch	 intensiv	 mit	 unseren	 Tieren,	 macht	 aber	 später	 auch	



gemeinsame	Besuche	bei	Hagenbecks	Tierpark,	denn	der	AG-Leiter,	Herr	Haller,	
ist	dort	auch	Zooschul-Lehrer.	
	

• PERLE	(Persönliche	Lernzeit/HA-Betreuung)	/	Spätclub														
(Baumgarten/Rindsfus):	8./9.Stunde	(14.05-15.35	Uhr,	Freitag	13.30-15.00	
Uhr).	Spätclub	bis	16.00	Uhr	
	
	

Angebote	für	(etwas)	ältere	SuS	

• Big	Band	(Herr	Kenk,	Kl.5-S3,	nach	Absprache)	

Hege-Combo	

- Klassen:	5	–	12	
- Voraussetzungen:	Unterricht	an	einem	Instrument,	persönliche	Anmeldung	bei	Herrn	

Kenk	
- Die	Hege-Combo	kann	als	AG	oder	als	Wahlkurs	belegt	werden	
- Auch	Gäste	(z.	B.	auch	Gesangssolisten)	sind	für	einzelne	Auftritte	willkommen	

Die	Hege-Combo	 spielt	 Stücke	aus	Rock,	Pop,	 Jazz	und	 Latin,	 die	Gruppe	nimmt	vor	 allem	
gerne	noch	Blasinstrumente	 auf.	 Anfänger	 auf	 dem	 Instrument	 spielen	 einfache	 Stimmen,	
Fortgeschrittene	 können	 innerhalb	 unserer	 Stücke	 auch	 Soli	 und	 Improvisationen	
übernehmen.	 Wir	 treten	 zu	 den	 Schulkonzerten	 und	 Schulfeiern	 auf	 und	 haben	 auch	
dazwischen	Freude	am	gemeinsamen	Musizieren.	

• Chor	(Frau	Kisker,	Do	8./9.Stunde,	Kl.5-9)	

Alle	Schülerinnen	und	Schüler,	die	Spaß	am	Singen	haben,	sind	herzlich	dazu	eingeladen	
im	 Chor	 mitzusingen.	 Es	 finden	 jedes	 Schuljahr	 zwei	 Konzerte	 statt,	 ein	
Weihnachtskonzert	und	ein	Sommerkonzert,	wo	Stücke	aus	verschiedenen	Genres	(Pop,	
Musical,	Klassik,…)	präsentiert	werden.	Zusätzlich	den	wöchentlichen	Proben	fährt	der	
Chor	auch	zu	jedem	Projekt	einmal	auf	Chorfahrt,	auf	der	wir	sehr	viel	singen	und	eine	
Menge	Spaß	haben.	Der	Chor	findet	jeden	Donnerstag	in	der	8.	und	9.	Schulstunde	in	der	
Aula	für	die	Klassenstufen	5	bis	einschließlich	9	statt.	

• DELE	(NN,	Fr,	Kl.	9-S1,	nach	Absprache)	

Die	Diplomas	de	Español	como	Lengua	Extranjera	(DELE)	sind	offizielle	Zertifikate	zum	
Nachweis	 spanischer	 Sprachkenntnisse.	 Sie	 sind	 unbegrenzt	 gültig	 und	 weltweit	
anerkannt.	Wir	bereiten	in	diesem	Kurs	auf	die	Zertifikatsprüfung	vor.	Die	Prüfung	kann	
am	 Instituto	 Cervantes	 abgelegt	 werden.	 Es	 können	 aber	 auch	 gerne	 interessierte	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 teilnehmen,	 die	 nicht	 oder	 erst	 später	 die	 Prüfung	 ablegen	
wollen.		

In	diesem	Kurs	werden	die	Schülerinnen	und	Schüler	auf	die	Prüfungen	 im	Niveau	A1	
oder	 A2	 vorbereitet,	 d.h.	 sie	 verfügen	 über	 elementare	 Kenntnisse	 der	 spanischen	
Sprache.	 Das	 Niveau	 richtet	 sich	 nach	 den	 Vorkenntnissen	 der	 teilnehmenden	



Schülerinnen	und	Schüler.	Es	können	auch	Schülerinnen	und	Schüler	unterschiedlicher	
Niveaustufen	an	diesem	Kurs	teilnehmen.	

• English	Certificate	(Frau	Behrens,	Fr,	ab	Klasse	S1,	nach	Absprache)	

Die	 Cambridge-AG	 zielt	 darauf	 ab,	 die	 TeilnehmerInnen	 auf	 die	 Prüfungsformate	 des	
CAE	 (	 Cambridge	 Advanced	 Exam	 )	 vorzubereiten,	 die	 im	 Rahmen	 einer	 extern	
abzulegenden	Sprachprüfung	getestet	werden.	Das	CAE-Zertifikat	(Kompetenzstufe	C	1	
des	Gemeinsamen	Europäischen	Referenzrahmens	für	Sprachen),	welches	international	
anerkannt	ist,	besitzt	im	Gegensatz	zu	anderen	Zertifikaten	lebenslange	Gültigkeit.	

Bei	 der	 AG	 handelt	 es	 sich	 um	 eine	 14-tägig	 stattfindende	 AG	 im	 Umfang	 einer	
Doppelstunde.	Das	für	die	Arbeit	erforderliche	Lehrwerk	muss	von	den	teilnehmenden	
Schülerinnen	 und	 Schülern	 käuflich	 erworben	 werden	 (	 Kosten	 ca.	 €	 30,-	 ).	 Alle	
sonstigen	Materialien	stellt	die	Schule	zur	Verfügung.	

• Jugend	debattiert	(Herr	von	Vöhren,	Termine	nach	Absprache,	Kl.8-12)	

Du	willst	 lernen,	verständlich	und	überzeugend	zu	argumentieren?	Du	möchtest	deine	
politische	 Urteilsbildung	 verbessern?	 Und	 dazu	 mehr	 Sicherheit	 im	 Auftreten	 in	
Prüfungs-	oder	Bewerbungssituationen	gewinnen?	All	dies	bietet	die	Teilnahme	an	dem	
Wettbewerb	 „Jugend	 debattiert“.	 Seit	 nunmehr	 zehn	 Jahren	messen	 sich	 Schülerinnen	
und	 Schüler	 aus	 ganz	 Deutschland	 in	 der	 Kunst	 der	 Debatte,	 der	 Königsdisziplin	 der	
Rhetorik.	 In	der	AG	werden	wir	 anhand	aktueller	 –	von	euch	gewählter	–	 Streitfragen	
das	 freie	 Sprechen	 und	 eine	 präzise	 Rhetorik	 üben.	 Die	 Teilnahme	 am	 schulinternen	
Wettbewerb	zur	Ermittlung	der	„Schulsieger“	im	Winter	2016/2017	ist	obligatorisch.	

Anmeldung	 für	 diese	 AGs	 bitte	 direkt	 bei	 den	 betreffenden	 Fachlehrern/-
lehrerinnen.	

Mailadressen	der	KursleiterInnen:	

• Frau	Hartmann:	ivana.hartmann@gymepp.de	
• Herr	Taube:	matthias.taube@gymepp.de	
• Herr	Schüler:	hendrik.schueler@gymepp.de	
• Herr	Krabbe:	lars.krabbe@gymepp.de	
• Frau	Kisker:	sarah-jiny.kisker@gymepp.de	
• Herr	Haller:	richard.haller@gymepp.de	
• Frau	Rindsfus:	julia.rindsfus@gymepp.de	
• Herr	Lohmüller:	philipp.lohmueller@gymepp.de		
• Herr	Keudel:	martin.keudel@gymepp.de	
• Herr	Steffen:	raminsteffen@gmail.com	
• Frau	Baumgarten:	marie.baumgarten@gymepp.de	

	
• Ganztagskoordinator:	hans-juergen.bohse@gymepp.de	

	



	

Gymnasium	Eppendorf	

Hegestr.35	

20249	Hamburg	

Tel.:	040	/	428	9720	

Fax:	040	/	428	972231	

E-Mail:	hans-juergen.bohse@gymepp.de	

Homepage:	www.gymnasium-eppendorf.de	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Ferienbetreuung	durch	die	KiJu	im	ETV	

Eine	Betreuung	in	den	Schulferien	ist	möglich	durch	unseren	
Kooperationspartner	ETV	KiJu	(kostenpflichtig).	

Nähere	Informationen	dazu	auf	der	Website:	www.kiju-hamburg.de	

Ansprechpartnerinnen:	

Beate	Ulisch:	040-401769-61	

Stefanie	Liebe:	040-401769-46	

Mail:	kiju@etv-hamburg.de	

	

	 	



Raum	für	persönliche	Notizen	

	

	

	


