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Liebe Schulgemeinschaft,

Vorwort

dieses Jahrbuch blickt zurück auf ein Jahr, das anders
war als alle Jahre zuvor. Im Dezember 2019 hatten wir
von einzelnen Fällen einer „mysteriösen Lungenkrankheit“ auf der anderen Seite der Erdkugel gehört, Mitte
März 2020 saßen wir schon selbst in einem umfassenden Shutdown, der das öffentliche Leben auf null herunterfuhr. Wer bis dahin nicht gewusst hatte, was die
Mathematik unter einem exponentiellen Wachstum versteht, der wusste es jetzt. Und nun, im Januar 2021, ist
die Pandemie keineswegs überwunden. Im Gegenteil:
Wir sind offensichtlich noch mittendrin.
Wenn ich von „wir“ spreche, dann ist genau dies die
neue Erfahrung: Das Virus konfrontiert uns mit einer
Herausforderung, die zu meistern eine Gemeinschaftsaufgabe ist. Unsere Schulgemeinschaft hat diese Herausforderung bisher verhältnismäßig gut gemeistert. Einer
Gefahr zu begegnen, die zwar real ist, die man aber nicht
sehen kann, bedarf einer gewissen Vernunft. Unsere
Schülerinnen und Schüler bringen diese Vernunft insgesamt in bewundernswertem Maße auf. Meine Maske
schützt dich, deine Maske schützt mich, unser Abstand
schützt uns beide – eine Gemeinschaftserfahrung, aus
der niemand von uns unverändert hervorgehen wird.
Und was gab es sonst? Im Sommer haben 115 Abiturientinnen und Abiturienten des Campus Marienthal
ihre Abiturzeugnisse entgegengenommen, darunter
86 vom Gymnasium Marienthal. Nach den Sommerferien begrüßten wir 138 neue Fünftklässlerinnen und
Fünftklässler am Gymnasium Marienthal.
Verabschiedet haben wir uns von Frau Kukla und
Herrn Otto sowie von Frau Dr. Fischer, die zu ihrer Familie nach Berlin gezogen ist, und Herrn Geppert, der
mit seiner Familie nach Franken zurückgekehrt ist. Ihnen allen danke ich ganz herzlich für ihre erfolgreiche
Arbeit am Gymnasium Marienthal.
Neu im Lehrerkollegium begrüßt haben wir im
Sommer 2020 Frau Le (Mathe, Chemie), Frau Scheibner (Mathe, Physik) und Frau Struckmeier (Deutsch,
Englisch, Theater) – herzlich willkommen!
Unser neuer Hausmeister ist Herr Viktor Wagner.
Er trat die Nachfolge von Frau Lorenz an, die nach vielen Jahren als Hausmeisterin an unserer Schule in den
Ruhestand gegangen ist.
Ganz herzlich danken möchte ich allen, die auch in
dieser schwierigen Zeit Beiträge fürs Jahrbuch geschrieben haben. Mein besonderer Dank gilt wie stets Frau
Gundermann, die dieses Jahrbuch wieder zu einem besonderen Zeugnis unseres Schullebens gemacht hat
Wenn ich mit „Bleiben Sie gesund!“ bzw. „Bleibt
gesund!“ schließe, dann ist dies keine leere Floskel, sondern mein inständiger Wunsch an Sie und euch für das
Jahr 2021!
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Dietrich Schlüter
Schulleiter des Gymnasiums Marienthal

DANKE
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Ohne sie geht hier nichts!
Das Gymnasium Marienthal sagt Danke
An dieser Stelle sprechen wir allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern unseren herzlichen Dank aus, die sich am
Gymnasium Marienthal abseits des Unterrichts unentbehrlich für die Schulgemeinschaft machen: Fröhlich
und engagiert kümmern sie sich um unser Schülbüro,
um unsere Büchereien und die Öffentlicheitsarbeit, um
die kleinen und großen Sorgen unserer Schülerinnen
und Schüler, um die Betreung der Kinder am Nachmittag sowie um Ordnung im Haus und auf dem Hof. Sie
sorgen für unser leibliches Wohl und dafür, dass nach
Schulschluss immer wieder Sauberkeit einkehrt.
Vielen Dank für Ihren/euren Einsatz!

Herr Ketteler, Frau Treffkorn-Mock und Frau Hewig
sorgen im Schulbüro dafür, dass alles läuft.

Mit ihrem Team (s. S. 18) betreut Frau Kinnemann unsere
Büchereien, daneben macht sie unsere Öffentlichkeitsarbeit.

Das Beratungsteam am GymMar: Frau Möller-Bhardwaj, Frau Janzen, Frau Schipper, Frau Waygood

Mit Freude kümmern sich Herr Arnold, Frau Kluge,
Frau Huss und Herr Ludwig um unsere Ganztagskinder.

Frau Yilmaz und Herr Lichtenwald unterstützen unseren
Hausmeister Herrn Wagner (nicht im Bild).

Toni Addo (re.) und sein Team kümmern sich in der
Mensa um unsere Verpflegung – neu: mit Biozertifikat.

Unser Reinigungsteam sorgt für Sauerbeit und Glanz
und desinfiziert in diesen Zeiten auch die Schule.
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Herzlichen Glückwunsch!
Unsere Abiturienten 2020
CUPID-Profil (Frau Meunier)

115 Schülerinnen und Schüler aus sieben Profilen haben
im vergangenen Sommer ihr Abitur am Campus Marienthal, der gemeinsamen Oberstufe des Gymansiums
Marienthal und der Max-Schmeling-Stadtteilschule,
bestanden, davon 86 Abiturientinnen und Abiturienten
vom Gymnasium Marienthal. Es ist der erste Abiturjahrgang dieser Kooperation, worauf wir sehr stolz sind!

Nawi-1-Profil (Frau Gornitzka)

Nawi-2-Profil (Herr Ziebegk)

FSK-Profil (Herr Schädtler)

GIB-Profil (Herr Kröger)

EMI-Profil (Frau Schütz und Frau Hölscher )

2020 haben folgende Schülerinnen und Schüler ihr Abitur am Gymnasium Marienthal abgelegt:
Ramon Abedini, Mouna Abid, Anoosh Ahmad, Alma Ahmeti, Larib Akthar, Ninua Altin, Walid Aziz, Sarina Badafras, Nils-Benedikt Baier, Leah Bartosch, Mahbubah Bayat, Alexandra Berger, Hanna Christina Berlin, Klara
Bohlen, Eileen Borowski, Ertugrul Cebi, Mohamed Abdelrani Chekkal, Can Cihan, Gabriela da Rocha Batista,
Tugba Demir, Jaspinder Kaur Devgan, Merve Eren, Joana Fernandez Tomaz, Linfeng Guo, Parasta Habibi, Ahmad
Farhan Hafezi, Elhacen Hermouche, Andy Huynh, Melisa Ince, Melissa Maria Jäger, Anna-Maria Johannsen, Ibrahim Samed Agit Karahan, Kira Kassdorf, Malaika Kata, Lara Michelle Kell, Jobenpreet Kaur Khakh, Sahra Khaliqi,
Heidi Kluge, Florence Koberg, Michelle Kozicki, Ekaterina Kravchenko, Julian Krueger, Marie Lemke, Sandy Luu,
Michelle Müller, Isabel Musal, Max Müter, Aykut Mutlu, Nima Amir Naji Khaljan, Resal Nazari, Pranvera Ndokaj,
Andrej Osipov, Kevin Kaan Özdemir, Melissa Panke, Annika Peters, Arezu Popal, Michael Popiel, Elisabeth Radzievskiy, Mohammed-Reza Rahmani, Alen Sabotic, Maissam Safarzadeh, Roza Sherin Sahin, Emira Sude Sakarya,
Sophia Salih, David Schmidke, Laura Viktoria Schmidt, Tatjana Schneider, Dunya Schobab, Jan Schondelmaier,
William Ares Soroor, Edon Tahiraj, Rafie Tawakol, Alex Tang, Ngoc Lan Sandy Thai, Melissa Elaine Torres Loayza,
Anthony Tran, Marta Trzesowski, Jeff Wang, Melina Weber, Jan Wegel, Lilian Winkelmann, Jonas Wullenweber,
Begüm Yazici, Beriwan Yilmaz, Gizem Yilmaz, Saam Zolghadri.
Wir gratulieren herzlich und wünschen ihnen alles Gute für ihren weiteren Lebensweg!
5

Glückwunsch

KKK-Profil (Herr Hoffmann)
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Eltern machen Schule
Der Elternrat des Gymnasiums Marienthal
Liebe Eltern,
der Elternrat (ER) ist ein fester Bestandteil der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Marienthal und tagt (fast)
regelmäßig einmal im Monat. Wir Elternvertreterinnen und -vertreter diskutieren ausführlich über aktuelle
Geschehnisse, Schwierigkeiten, Ideen, Wünsche und
Zukunftspläne und fassen bei Bedarf auch Beschlüsse.
Leitgedanke unserer Arbeit ist, mag sie auch aus einem
anderen Zusammenhang stammen, die bekannte Redewendung „Aller guten Dinge sind drei“ – sie steht für
eine starke Verbindung zwischen den Eltern, unseren
Schülerinnen und Schülern und der Schule.
Auch 2020 konnten neue engagierte Mitglieder für
die aktive Mitarbeit im ER zum Wohle der Schule und
damit unserer Kinder gewonnen werden. Dabei ist uns
immer wichtig, dass Eltern aus möglichst allen Jahrgängen an der Elternarbeit mitwirken.
Das letzte Jahr war für alle ganz besonders herausfordernd, und natürlich hatte die Corona-Pandemie
auch Auswirkungen auf die Elternarbeit. Teilweise
konnten die Sitzungen, die öffentlich und offen für alle
Themen und Anregungen sind, leider nur digital abgehalten werden. Es zeigte sich jedoch, dass diese Art der
Treffen bei den Eltern gut ankam. Viele, die an einer
Präsenzveranstaltung vielleicht nicht hätten teilnehmen
können, hatten nun die Möglichkeit, ihre Fragen vom
heimischen Sofa aus zu stellen. Dabei wurden natürlich
auch die aktuelle Corona-Situation an unserer Schule,
die Hygienepläne und ihre Umsetzung besprochen.

Unser Elternrat – vielen Dank für das Engagement!

Unsere Tätigkeit ist ehrenamtlich. Manche Eltern
engagieren sich gern im ER, andere haben dafür keine
Zeit. Viele Mitglieder schätzen den engen Kontakt zur
Schulleitung und zu den Lehrerinnen und Lehrern. Probleme anderer Eltern und Schülerinnen und Schüler zu
kennen, über Sorgen sprechen zu können, aktiv mitzuwirken, auch das nimmt der Schule ihre Anonymität.
Falls Sie neugierig geworden sind, kommen Sie doch
einfach zu unserer nächsten Sitzung vorbei. Nähere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Gymnasiums Marienthal. Gern können Sie uns auch über
elternrat@gymnasium-marienthal.de schreiben.
Herzliche Grüße und bis bald!
Jacqueline Schurack

4Real
Die Schülersprecher 2020/2021
Liebe Schulgemeinschaft,
wir sind das Schülersprecherteam „4Real“, im Amt seit
September 2020. Unser Team hat sieben Mitglieder:
Esra-Nur Erciyes, Minh Nam Hoang, Cem Yeniai, David Hastedt (S3), Milena Reitschmidt, Nalin Kayka und
Mustafa Alici (Jg. 10). Gemeinsam haben wir einige Ziele erarbeitet, die wir gerne umsetzen möchten. So versuchen wir, die Fahrradständer bzw. die Flächen darunter
farbig zu gestalten, einerseits um Übersichtlichkeit und
eine bessere Orientierung zu ermöglichen, andererseits
um Farbe auf das Schulgelände zu bringen. Außerdem
setzen wir uns für das Einrichten von weiteren Sitzgelegenheiten auf dem Schulgelände und das Aufstellen von
Trennwänden in den Jungen-Toiletten ein.
Wir leben gerade in einer besonderen Zeit, in einer
Zeit, die auch das Schülersprecherteam in seiner Arbeit
einschränkt. Wir haben uns jedoch für mögliche weitere
Zeiten, in denen Präsenzunterricht nicht möglich sein
wird, vorgenommen, trotzdem für die Schülerinnen und
Schüler des GymMar da zu sein. Geplant sind OnlineEvents oder Online-Nachhilfe.

Unser Schülersprecherteam „4Real“

Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, meldet euch
gerne bei uns, wir haben immer ein offenes Ohr für eure
Anliegen.
Liebe Grüße von
eurem Schülersprecherteam
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Neubesetzung
Der Schulverein am Gymnasium Marienthal
Für den Schulverein war das Jahr 2020 mit personellen Veränderungen verbunden: Auf seiner diesjährigen
Jahreshauptversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt. Das neue Team besteht aus:
•
•
•
•
•

Frau Kluge (1. Vorsitzende),
Herrn Botzum-Nicolai (2. Vorsitzender),
Herrn Reitschmidt (Kassenwart),
Frau Kinnemann (Schriftführerin),
Frau Bremer-Wolde und Frau Strüning
(Kassenprüferinnen).
Der neue Vorstand unseres Schulvereins

Ebenso beteiligte sich der Schulverein an der Ausrichtung der Verleihung der Abiturzeugnisse und stellte das
Startgeld für die neuen 5. Klassen zur Verfügung.
Es gibt stets viele gute Ideen, die mit einer finanziellen Unterstützung des Schulvereins realisiert werden
können. Dabei gilt natürlich, dass wir mit mehr Mitgliedern auch mehr zur Attraktivität unserer Schule
beitragen können. Und so würden wir uns sehr freuen, wenn auch Sie Mitglied werden und unsere Arbeit
unterstützen würden! Weitere Informationen sowie die
Beitrittserklärung finden Sie unter www.gymnasiummarienthal.de, Stichwort „Schulverein“.
Bettina Kinnemann
(Schriftführerin des Schulvereins)

Kalter Spaß in den Wallanlagen
Marienthal on ice
Eine der Traditionen, die das GymMar schon seit Jahren,
nämlich seit 2004 pflegt, ist das gemeinsame Eislaufen
auf der Eisbahn in Planten un Blomen. Alljährlich im
Februar fährt die ganze Schulgemeinschaft mit Bus und
U-Bahn vom Marienthal in die Wallanlagen. Groß und
Klein stürmen das frisch geglättete Eis und genießen das
gemeinsame Erlebnis mit Blick auf den Fernsehturm.
Das Eintrittsgeld übernimmt der Schulverein.
Die Vorfreude auf das Event am 12.02.2020 war riesig. Zeitlich gestaffelt machten sich die unteren Klassen
mit ihren Lehrerinnen und -lehrern auf den Weg, die Älteren konnten wie immer alleine anreisen. Das Gedränge an der Schlittschuhausleihe war groß, wer ausgestattet
war, suchte sich ein Plätzchen, um sich die Schuhe zu
schnüren. Bei den Kleinen unterstützten die Lehrerinnen und Lehrer fleißig, bis alles saß, wie es sollte.
In den letzten Jahren hatte es den ein oder anderen gebrochenen Arm gegeben, im Jahrbuch 2012 berichtete Herr Riediger, unser damaliger Abteilungsleiter
Unterstufe, mit einem Augenzwinkern, dass einmal gar
ein Finger fast ab gewesen sei. Bleibende Schäden gab
es jedoch glücklicherweise nie. Zu sehen waren auch

Die Begeisterung war allen anzusehen!

2020 lauter glückliche Gesichter. Alle genossen diesen
Ausflug, sei es aktiv auf dem glatten Eis oder mit festem
Boden unter den Füßen und einer Tüte Pommes Frites,
einem Crêpe oder einem Kaffee in der Hand. Es war
dies eine der wenigen Exkursionen, die 2020 stattfinden
konnten, und wir drücken die Daumen, dass wir uns
2022 wieder aufs Eis wagen können!
Heike Gundermann
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Engagement

Wir bedanken uns sehr herzlich beim bisherigen Schulvereinsteam, insbesondere bei der langjährigen 1. Vorsitzenden Frau Ritter, für ihre wunderbare Arbeit. Mit
großem Engagement hat sie sich um alle Belange des
Schulvereins sowie auch um die Mitgliederwerbung gekümmert, damit mit den Mitgliedsbeiträgen tolle Angebote für die Schülerinnen und Schüler geschaffen werden konnten bzw. können.
Mit seinen Einnahmen konnte der Schulverein auch
2020 schöne Schulevents finanzieren, darunter das bei
Groß und Klein beliebte „Marienthal on Ice“, das alljährliche Eislaufen in den Hamburger Wallanlagen, das
im Februar 2020 noch stattfinden konnte, bevor die
Pandemie uns erreichte (s. u.). Außerdem konnten die
Online-Konzerte von Jakob Muehleisen und Samy Danger veranstaltet werden, die sich die Schulgemeinschaft
weiterhin auf unserem YouTube-Kanal ansehen kann.

Prefects
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Helden in (der) Not
Unsere Prefects

Einige der am GymMar gesammelten Konservendosen

Faruk Süren von der Beratungsstelle Gewaltprävention

Seit vielen Jahren nimmt das Gymnasium Marienthal an
dem Prefectsprogramm der Beratungsstelle für Gewaltprävention teil. Im Schuljahr 2020/2021 sind 16 Schülerinnen und Schüler als Prefects am Gymnasium Marienthal tätig. Im Sommer 2020 fragten sich unsere neuen
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler zu Recht, wer wir
sind und welche Verpflichtungen wir haben. Hier wollen wir uns einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen.
Wir Prefects fungieren als Vertrauensschülerinnen
und Vertrauensschüler und zugleich als Streitschlichterinnen und Streitschlichter. Wir sind spezialisiert auf die
Betreuung der 5. Klassen, deren Paten wir sind. Wir
helfen unseren Kleinsten, sich in der Schule zurechtzufinden, und unterstützen in den Pausen auch die Lehrerinnen und Lehrer dabei, Konflikte zu klären. An unseren schwarzen Jacken mit dem weißen Schriftzug „We
love to support you!“ sind wir Prefects zu erkennen.
In einem normalen Schuljahr würden wir auch verschiedene Events für die Jahrgänge 5 und 6 organisieren
und die Schule umfangreich repräsentieren, z. B. beim
Tag der offenen Tür oder auf Schulfesten. Leider wurden
diese Tätigkeiten während der Corona-Pandemie aus Sicherheitsgründen reduziert, und auch die Prefectsreise
nach Heide/Holstein, während der wir Prefects eine
dreitägige Fortbildung absolvieren, musste ausfallen.
Wir Prefects versuchen auch in dieser schwierigen
Zeit, die Neulinge an unserer Schule bestmöglich zu

unterstützen. Die Pandemie hält uns nicht davon ab,
weiterhin für die Schülerinnen und Schüler des GymMar da zu sein und uns auch anderweitig zu engagieren. Vor Weihnachten 2020 z. B. beteiligten auch wir
Prefects des GymMar uns an einem Weihnachtsprojekt,
dem „Baum der Gaben“. Dieses wurde von 18 weiteren
Hamburger Prefectsschulen unterstützt: Die Prefects
sammelten an ihren Schulen in schönes Weihnachtspapier eingewickelte Lebensmittelkonserven, mit denen
am 22.12.2020 ein großer Weihnachtsbaum aufgebaut
werden sollte, genauer: Wir wollten mit dem größten
Weihnachtsbaum aus Konservendosen einen Weltrekord
aufstellen! Der Baum sollte aus mindestens 2.222 Dosen
bestehen und musste für den Weltrekord mindestens
zwei Minuten stehen bleiben. Leider konnten wir unseren Weltrekordversuch wegen des Lockdowns nicht wie
geplant durchführen. Doch Herrn Süren war es wichtig, das uns Prefects und allen fleißigen Dosensammlern
gegebene Versprechen einzuhalten, und so errichteten
er und sein Team den „Baum der Gaben“ trotz aller
Widrigkeiten am 26.12.2020 bei ihm zu Hause. Dabei
verbauten sie 2859 (!) Konservendosen, und der wunderschöne Baum erreichte die stolze Höhe von 2,73 m!
Anfang Januar 2021 erreichte uns schließlich die großartige Nachricht: Das Rekordinstitut für Deutschland
(RID) hat entschieden, dass wir den Weltrekord erreicht
haben! Darauf sind wie sehr solz und wir danken allen,
die uns bei diesem Projekt tatkräftig unterstützt haben!
Den überwältigenden Erfolg des Projekts hat Herr
Süren auch auf Youtube gezeigt (https://youtu.be/ig9xEs43WsQ): Dosen über Dosen in der Beratungsstelle
für Gewaltprävention in Hamburg! Die bunten Konservendosen wurden an die „Hamburger Tafel e. V.“
übergeben und an Bedürftige weitergeleitet. Wir sagen
Danke!
Wir wünschen allen einen streitarmen (Schul-)Alltag und hoffen, dass wir alle gesund bleiben!
Ali Bayat und Dilara Nisa Arlioglu (S1)
(Sprecher der Prefects am GymMar)

Der geschmückte Baum und die verdiente Urkunde
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Was uns fehlt!
Die Event-AG

Keine Events mehr ausrichten und keine Gäste ...

... mehr verwöhnen zu können, das fehlt allen!

„An der Event-AG vermisse ich ganz viel! Zum Beispiel den Teamgeist bei der Durchführung unserer
Veranstaltungen, das Miteinander beim Auf- und Abbau, die gute Stimmung und all die Erfahrungen, die
man in der Event-AG sammeln kann.“
(Angela Sihachack, 10d)
„Ich vermisse an der Event-AG am meisten die Menschen und den ganzen Spaß, den wir beim Vorbereiten
eines Events hatten. Mein Highlight war immer der
tolle Umgang miteinander, z. B., dass wir in den Pausen einfach miteinander getanzt, gesungen und natürlich auch viel gelacht haben.“
(Maya Demgenski, S1)
„An der Event-AG vermisse ich das lockere und
freundliche Miteinander, das man mit den Schülern,
aber auch mit den Lehrern hatte.“
(Michelle Müller, S1)
„In dieser Zeit ohne Event-AG fehlen mir die komplett vom Unterrichtsinhalt befreiten und meistens
lustigen Gespräche mit Lehrern, Freunden und anderen Personen. Außerdem fehlt mir der Spaß, den das
Aufräumen im Raum der Event-AG macht.“
(Berkay Inal, S1)
„Ich vermisse am meisten das Teamwork, mit dem wir
mit Spaß und Motivation ein Event auf die Beine gestellt haben, und die Freude und die gute Laune, mit
der wir den Tag, vielleicht auch mal bei guter Musik,
gemeinsam beendet haben.“
(Parniya Sadeghian, S3)
Olivia Bordewicz und David Hastedt (S3)

„Was mir fehlt, sind die glücklichen Gesichter der
Lehrer, wenn man ihnen ein Bier serviert ;-)“
(Nalin Kaya, 10a)
„An der Event-AG vermisse ich die lockere und vor
allem lustige Atmosphäre, die unter den Mitgliedern
herrscht.“
(Delal Bogatekin, 10e)
9

Event-AG

Für Außenstehende ist die Event-AG eine Schülergruppe, die sich an der Organisation von besonderen Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür, dem Ehemaligentreffen oder auch dem K-Abend beteiligt. Wer ein
Teil der Event-AG ist, weiß jedoch, dass hinter dieser
Gruppe viel mehr steckt: Die Event-AG ist von Teamwork geprägt. Zusammen bieten wir den Gästen ein
Event mit gutem Essen und frischen Getränken in einer
angenehmen Atmosphäre – und das so gut, dass ihnen
das Event noch lange in Erinnerung bleibt. Aber nicht
nur die Gäste sind zufrieden, den größten Spaß haben
wir als Event-AG vielmehr selbst.
Wir sind ein großes Team, bestehend aus rund 40
engagierten und sympathischen Schülerinnen und
Schülern sowie einem Lehrer, dem die Event-AG wohl
am meisten am Herzen liegt: Herrn Schädtler.
Vor jedem Event planen wir gemeinsam unsere Arbeit, bauen unsere zahlreichen Stände auf, servieren Getränke, Snacks und manchmal auch ganze Mahlzeiten,
sorgen für eine schöne Dekoration und bringen natürlich eine freundliche Stimmung in die Menge. Wir sind
das Herz eines jeden Events und wir freuen uns immer
aufs Neue, wenn wir uns im Büro treffen und das nächste Event bevorsteht.
Die Event-AG ist für uns mehr als nur eine AG:
Sie ist ein Ort, der uns Schülerinnen und Schüler prägt
und uns viele Dinge lehrt und an dem unsere Mitglieder
auch neue Seiten an sich kennen lernen können. Umso
härter trifft uns die Corona-Pandemie: Sie nimmt der
Event-AG ihre Arbeit und damit auch den Spaß sowie
die Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Wir haben
unsere Mitglieder gefragt, was sie an der Event-AG vermissen. Hier sind einige ihrer Antworten:
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Wohlgefühl
Frau Le
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Schülerinnen und Schüler,

Referendariat habe ich 2019 hier in Hamburg beendet, und zwischendurch war ich
an einer Auslandsschule tätig. Seit dem
letzten Sommer bin ich wieder zurück in
dieser wunderschönen Hansestadt, worüber ich mich sehr freue!

Kollegen

ich bin Anh Le, die neue Mathe- und Chemielehrerin, und ich leite zusammen mit
Julian Strothmann die 5d.
Seit August 2020 bin ich am Gymnasium Marienthal und freue mich sehr, hier
zu sein. Ein großer Wohlfühlfaktor waren
gleich von Anfang an das hilfsbereite Kollegium, besonders das Team 5, und außerdem meine liebe Klasse – ich komme wirklich jeden Tag gerne zur Arbeit!
Studiert habe ich an der Universität Rostock, in
einer schönen Studentenstadt mit Meerwert! Mein

Ihre/Eure
Anh Le

Liebe auf den ersten Blick
Frau Struckmeier
Liebe Schulgemeinde,
mein Name ist Sara Struckmeier und seit
August 2020 unterrichte ich am Gymnasium Marienthal Englisch, Deutsch, Theater
und Deutsch als Zweitsprache.
In meinen (noch) jungen Jahren bin
ich schon viel herumgekommen. Als rheinische Frohnatur geboren, verschlug es
mich nach Baden-Württemberg, nach Südengland und nach Südholland. In allen
Gegenden habe ich gern gelebt und gearbeitet. Ich stellte mir jedoch schnell die Frage, ob es
möglich sei, eine Schule in Deutschland zu finden, die
sich so durch Vielfalt auszeichnet, dass ich mich dort
wohlfühlen könnte. Zum Glück erschien das Gymnasium Marienthal auf der Bildfläche, das mich mit seiner
Interkulturalität und Diversität direkt überzeugte. Außerdem unterstütze ich das Motto „Mit Freude selbst-

ständig werden“ des GymMar voll und
ganz, denn mir liegt nichts mehr am Herzen, als die Schülerinnen und Schüler in
ihrer individuellen Entwicklung zu begleiten.
Obgleich mein Start durch die derzeitige Pandemie beeinflusst wurde, habe
ich mich durch das hilfsbereite Kollegium,
die unterstützenden Erziehungsberechtigten und die offenen und kommunikativen
Schülerinnen und Schüler gleich gut aufgehoben gefühlt.
Ich freue mich sehr auf all das, was ich mit der
Schulgemeinschaft des Gymnasiums Marienthal erleben
werde.
Viele Grüße
Sara Struckmeier

Spenden, ohne selbst zu zahlen – machen Sie mit!
Der Bildungsspender
Ganz leicht können Sie Projekte des GymMar für unsere
Schüler finanziell unterstützen, ohne selbst einen Cent
dafür zu zahlen: Auf der Website bildungsspender.de
sind fast 6.500 Online-Anbieter gelistet, von der Bahn
über ebay und IKEA bis zu zooplus. Wollen Sie bei einem der gelisteten Anbieter einkaufen, so besuchen Sie
dessen Website doch einfach über:
www.bildungsspender.de/gymnasium-marienthal.
Die Anbieter gewähren dann Vergütungen in unterschiedlicher Höhe, die an den Schulverein des Gymna10

siums Marienthal weitergeleitet werden. Die Vorteile für
Sie und unsere Schule liegen auf der Hand: Sie kaufen,
was Sie ohnehin kaufen wollten – und unsere Schüler
profitieren davon! Ihr Einkauf wird dabei um keinen
Cent teurer. Sie müssen sich dafür auch nicht registrieren oder anmelden, auch bleiben Sie und Ihr Kauf anonym. Inzwischen konnten auf diesem Wege bereits über
2.800,– € für unsere Schule gesammelt werden – vielen
Dank an alle, die bereits Bildungsspender sind!
Heike Gundermann

Dunja Schamim

Simanur Aruk

Andjela Maksimovic

Cagan Vural

Benjamin Aldemir

Salma Abdel Rahman

„Versteckt“ (Mo, 5d)

Hai Dang Nguyen

„Buchstabenteppich“ (Mo, 6d)

Yasin Sediqui

Skireise
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Bericht aus einer anderen Zeit
Die Skireise 2020

Das Ziel der Skireise: das wunderschöne Zillertal

Nach einigen Tagen auf den Skiern ging es hier hinunter

Als ich Ende 2020 eine E-Mail von Herrn Böhling bekam, in der er mich nach diesem Bericht fragte, war
ich zunächst verwirrt. 2020 ist ja bekanntlich so einiges passiert, und so war die Skireise und mit ihr mein
Versprechen, diesen Bericht zu schreiben, völlig in den
Hintergrund gerückt. Fast ein Jahr ist die Reise nun
schon her, und daher kann ich mich nicht mehr an jedes
erwähnenswerte Detail erinnern. Ich werde mich jedoch
bemühen, der Reise gerecht zu werden und Sie und euch
in eine Zeit zu entführen, in der noch alles gut war.
Die Skireise hat am GymMar Tradition und ist ausgesprochen beliebt. Jedes Jahr gibt es mehr Bewerberinnen und Bewerber als offene Plätze, so dass nie alle
Interessenten die Möglichkeit bekommen, das wunderschöne Zillertal in Österreich mit eigenen Augen zu
sehen. Nach meiner Bewerbung vergingen einige Tage
bangen Wartens, bis die endgültige Gruppe schließlich
feststand und die Vorbereitungen beginnen konnten.
Als wir am 18.01.2020 nach vielen Stunden Fahrt
mit Herrn Böhling und Frau Böttcher endlich das
Städtchen am Fuße des Berges erreichten, fing es an zu
schneien. Jeder weiß, dass die Winter in Hamburg nicht
besonders schneereich sind, und so faszinierte uns der
Anblick von so viel schönem Schnee. Wir verbrachten
die Zeit des Wartens auf den Bus also wie glückliche
kleine Kinder mit einer ordentlichen Schneeballschlacht.
Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnten,
war, dass oben auf dem Berg, wo auch unsere Herberge

war, noch viel mehr und noch viel schönerer Schnee lag.
Wegen der Kälte und der erschöpfenden Reise verlegten
wir die zweite Schneeballschlacht jedoch auf einen Zeitpunkt nach dem Essen. Unsere Herberge war ein kleiner
Familienbetrieb in einem rustikalen, aber sehr gemütlichen Stil, und auch unser tägliches Abendessen im „Enzianhof“ einige hundert Meter weiter war sehr familiär.
Nachdem wir am Abend des ersten Tages noch unsere Skiausrüstung ausgeliehen hatten, ging es am nächsten Tag mit dem Skibus zur Zillertal Arena, dem lokalen
Skigebiet. Als wir das erste Mal die Arena erblickten, war
uns klar, dass der Schnee unten im Tal nicht mit diesem
hier zu vergleichen war. So viel reines Weiß hatte noch
niemand von uns gesehen!
Da nur eine Person in unserer Gruppe bereits Erfahrung im Skifahren hatte, begannen wir unseren Tag
mit einigen „Trockenübungen“, um uns erst einmal an
das Gefühl von Skiern zu gewöhnen. Den Blicken der
anderen Besucherinnen und Besucher nach zu urteilen
sahen wir dabei mehr als lächerlich aus, doch aller Anfang ist schwer. Lieber sich lächerlich machen und dafür
Ski fahren können, als sich den Hals zu brechen, oder?
Irgendwann durften wir uns an den Babyhügel
wagen, der aus späterer Sicht doch nicht so steil war,
wie er anfangs gewirkt hatte. (Anfangs sahen geschätzte 5° Steigung von oben aber wirklich angsteinflößend
aus.) Nachdem wir den Adrenalinschub des Babyhügels überwunden hatten, durften wir auf die erste blaue

Die fröhliche Skitruppe des GymMar 2020

Gemeinsam die Herausforderungen meistern
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Die neuen Eindrücke machen glücklich

Piste wechseln. Diese war schon ein wenig steiler und
somit perfekt, um daran Grundlagen, wie das richtige
Einsetzen der Skistöcker, zu trainieren. Die Schwierigkeit stellte jedoch überraschenderweise nicht das korrekte Ausführen dieser Übungen, sondern das Fahren mit
dem Schlepplift für uns dar. Bei dieser Art von Lift wird
man auf den Skiern stehend an einem Bügel lehnend
den Berg hinaufgezogen. Wir mussten feststellen, dass
die Handhabung etwas schwieriger war, als sie aussah,
und dass schon das Halten des Gleichgewichts eine Herausforderung ist. Mehr als eine Person unserer Gruppe
fiel an diesem Tag aus dem Schlepplift und erheiterte
damit nicht nur uns.
Die Abende verbrachten wir zum Leidwesen unserer
Herbergsbesitzerin oft zusammen, bis spät in die Nacht
lachend. In typischer Klassenfahrtmanier spielten wir
dumme Spiele und vergaßen, dass wir am nächsten
Tag wieder früh aufstehen mussten. Ich habe in diesen
Nächten sogar gelernt, Black Jack zu spielen, und mein
Kleingeld und ich mussten leider feststellen, dass ich
nicht annährend so gut war, wie ich dachte.
Am Mittwoch war die Hälfte der Zeit um, und wir
durften nach Zell hinunterfahren. Die meisten von uns
nahmen diesen Programmpunkt wahr und warteten,
wie verabredet, um 12:30 Uhr an der Haltestelle auf den
Bus. Leider gab es ein Missverständnis, der Bus sollte
zwei Stunden später kommen, als geplant. Aus diesem
Grund rollten einige von uns dann die mehr oder weni-

ger zugeschneite, steile Straße mit ihren Skiern hinunter
(„fuhren“ wäre hier nicht ganz treffend), was sehr lustig
anzusehen war. Wir anderen entschieden uns dazu, wieder in die Arena hinaufzufahren und selbstständig die
Pisten zu erkunden. Beide Ausflüge waren so wohl eher
nicht vorgesehen, doch vermutlich hatten wir an diesem
Tag am meisten Spaß. (Herr Böhling und Frau Böttcher:
Sie haben diesen Absatz nicht gelesen – Danke!)
Am nächsten Tag ging es eine Ebene höher: Unter
strenger Aufsicht durften wir zum ersten Mal die roten
Pisten ausprobieren. Gerade hatten wir uns mit dem
Schlepplift arrangiert, schon wurden wir mit der nächsten Skilift-Spezies konfrontiert: dem Sessellift. Dieser ist
an sich nicht schwer zu benutzen, doch sollte man die
Skier von den Abstellbügeln nehmen, bevor man diese hochklappt. (Ich spreche aus leidvoller Erfahrung.)
An diesem Tag durften wir auch endlich offiziell alleine
fahren. In Kleingruppen veranstalteten wir Wettrennen
auf unserer blauen Lieblingspiste und waren am Abend
mehr als fertig.
Wie erschöpft wir waren, zeigte sich auch am folgenden Tag. Am letzten Tag unternimmt die Gruppe
traditionell eine mehrstündige Skitour. Diese beinhaltet
auch einige Abschnitte der schwarzen Piste, auf der kleine Hügel die Möglichkeit für Sprünge bieten. Ich kann
dazu nur sagen: Für uns boten die kleinen Hügel nicht
die Chance, abzuheben, sondern bloß zu fallen – das
war aber nicht weniger amüsant! Insgesamt verbrachten
die meisten von uns aus irgendeinem Grund den letzten
Tag ohnehin eher mit Fallen statt mit Fahren, es verletzte
sich aber zum Glück niemand.
Der Abschied fiel uns allen schwer, und er wäre vermutlich unerträglich gewesen, hätten wir gewusst, dass
unsere Pläne, so bald wie möglich ins Zillertal zurückzukehren, erst einmal ins Wasser fallen würden.
Ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, dass
diese eine Woche in Zell am Ziller eine der schönsten
im ganzen Jahr 2020 war. Wenn ich könnte, würde ich
direkt morgen in den Zug steigen und wieder in den
Schnee fahren!
Carleen Menck (S3, EMI-Profil)

Bergluft und Anstrengung machen müde
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Skireise

Verschnaufpause auf der Hütte

Unsere IVKs
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Inzwischen eine gute Tradition
Unsere IVKs

Klassenrat unter Corona-Bedingungen in der IVK

Gemeinsames Lernen in der IVK vor Corona

Seit November 2015 gehören die „Internationalen Vorbereitungsklassen ESA“ zu unserer Schule. Seitdem
unterrichten wir Schülerinnen und Schüler, die neu in
Deutschland sind, und führen sie innerhalb von weniger
als zwei Jahren zum Ersten Schulabschluss (ESA).
Im Schuljahr 2019/2020 startete der dritte Durchgang, diesmal mit 36 Schülerinnen und Schülern und
damit mit zwei Klassen. Im April und Mai 2021 sollten
sie die schriftlichen und mündlichen ESA-Prüfungen
ablegen, um dann im nächsten Schuljahr an eine Berufs- oder Stadtteilschule zu wechseln, wegen der Corona-Pandemie hat die Schulbehörde Hamburg die Prüfungen jedoch zunächst abgesagt. Ebenfalls wegen der
Pandemie sind solch kleine Projekte wie das gemeinsame Kochen auf den Fotos – es war wirklich sehr lecker! –
zur Zeit leider nicht möglich. Dennoch lernen wir nicht
nur fleißig, sondern auch mit Freude weiter. Hier ein
paar Stimmen aus den beiden Klassen:
„In der IVK habe ich viele unterschiedliche Jungen
und Mädchen aus anderen Ländern kennengelernt.
Wir lernen zusammen Deutsch – das macht Spaß!“
„Als ich an diese Schule gekommen bin, war zuerst
alles neu für mich. Ich habe lustige Freunde in meiner Klasse gefunden und auch freundliche Lehrerinnen und Lehrer. Ich konnte gar kein Deutsch sprechen. Und jetzt habe ich viel gelernt. Ich danke allen
meinen Lehrerinnen und Lehrern!“

„Ich habe hier viel gelernt. Das war mein bestes
Schuljahr. Wenn ich im Sommer in eine andere
Schule gehe, werde ich diese Schule und meine Klasse sehr vermissen.“
„Vor einem Jahr bin ich nach Deutschland gekommen, ohne Deutsch zu sprechen. Ich kann meinen
ersten Tag in der Schule nicht vergessen. Zuerst war
ich geschockt, weil ich mit niemandem reden konnte. Aber für meine Lehrerinnen und Lehrer war das
kein Problem. Und mit den anderen Schülerinnen
und Schülern habe ich sofort in vielen Sprachen gesprochen. Ich freue mich, dass es in der Schule wegen Corona viele Regeln gibt, denn so ist die Schule
nicht zu und wir können in der Schule lernen. Mit
Hilfe ist es nicht so schwer, zu lernen. In dieser Schule kann ich sehr schnell Deutsch lernen. Ich danke
für alles!“
Uns freut es natürlich, wenn die Schülerinnen und Schüler gut bei uns ankommen und gut lernen können, und
wir wünschen ihnen Glück und Erfolg auf ihrem Weg.
Ergänzen möchte ich, dass wir uns auch sehr freuen
würden, unsere ehemaligen Schülerinnen und Schüler
wiederzusehen. Einige von ihnen beenden gerade ihre
Ausbildung, andere bereiten sich auf das Abitur vor. Wir
wünschen euch viel Erfolg und hoffen, dass ein Wiedersehen
bald wieder möglich sein wird!

Viel Spaß beim gemeinsamen Kochen Anfang 2020

Claudia Di Maio

Gute Stimmung vor dem gemeinsamen Essen
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Schule als Ort gelebter Vielfalt
Elternkooperation am GymMar

... Jugendliche gemeinsam mit den Eltern dabei ...

Vielfalt in Schulen ist schon lange Normalität, blickt
man auf die unterschiedlichen Hintergründe und Erfahrungen unserer Schülerinnen und Schüler und ihrer
Familien. Diese Vielfalt ist unsere Stärke. Sie ist unsere
Chance. Und in der Schule können wir das Fundament
dafür legen, dass diese Chance auch genutzt wird. Denn
hier begegnen wir einander, lernen mit- und voneinander, erweitern dabei den eigenen Horizont und gestalten
dadurch unsere Gesellschaft mit. Hier leben und erproben wir interkulturelle Aufgeschlossenheit, gegenseitiges
Verständnis und die Akzeptanz unterschiedlicher Lebensweisen – alles wichtige Kompetenzen, um für die
Zukunft in unserer globalen Welt fit zu sein.
Um als Schule das Bewusstsein für Vielfalt weiter zu
stärken, haben wir die Möglichkeit ergriffen, ab Februar
2021 an dem Projekt „Vielfalt entfalten – gemeinsam
für starke Schulen“ der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) teilzunehmen. Wir freuen uns auf zwei
Jahre professionelle Begleitung und Zusammenarbeit!
Neben der Wertschätzung von Vielfalt ist eine gute
Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Schule
eine wichtige Voraussetzung für den Bildungserfolg unserer Schülerinnen und Schüler. Deshalb haben wir an
einer guten Kommunikation und an der Teilhabe aller
Eltern am Schulleben großes Interesse.

Auf unserer Website haben wir unter „Service“ einen
Bereich für Eltern eingerichtet, in dem unser Elternhandbuch, diverse Broschüren und interessante Infos
in verschiedenen Sprachen zu finden sind. Hier stellen
sich auch die Elternmentorinnen und -mentoren mit
ihrem Flyer vor. Bei Fragen und Problemen stehen sie
den Eltern am GymMar zur Seite und sind per E-Mail
jederzeit zu erreichen (elternmentoren@gymnasiummarienthal.de).
Seit Januar 2021 bieten unsere Elternmentorinnen
und -mentoren digitale Eltern-Treffs an und geben damit Eltern unserer Schule die großartige Möglichkeit,
sich auszutauschen und zu vernetzen.
Wer sich gerne aktiv einbringen und die Schule mit
seinen Ideen, Wünschen und Fähigkeiten unterstützen
möchte, kann sich ab diesem Schuljahr in die Freiwilligenkartei „Ich bin dabei“ eintragen lassen. Das Formular
findet sich ebenfalls auf unserer Website. Wir danken an
dieser Stelle all denen, die sich bereits haben aufnehmen
lassen, und hoffen, dass auch Sie bald das Schulleben
bereichern können.

... mit Freude selbstständig zu werden und ...

... sich gegenseitig respektvoll zu behandeln.

Corinna Jaberi
(Interkulturelle Koordination)
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Vielfalt

Am GymMar unterstützen wir Kinder und ...

Erasmus+
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Vorfreude ist die schönste Freude
Erasmus+ in Zeiten von Corona

Erasmus+, früher Comenius, ist ein Programm der EU
zur Förderung europäischer Schulpartnerschaften. Wir
als Gymnasium Marienthal sind seit 2009 im EuropaEinsatz und waren bislang bei fünf Projekten dabei:
Hermes, Urbanscape, European Time Machine, MAP
und MOVE. Zwei Beispiele:
Das von uns koordinierte Projekt MAP steht für
„Migration Analysis Project“, wurde vom PAD (Pädagogischer Austauschdienst) als besonders gelungenes Projekt („Success Story“ 2017) ausgezeichnet und beschäftigte sich mit Migration in all ihren Facetten. Neben der
Theorie haben unsere teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler viele konkrete Erfahrungen im europäischen
Ausland vor Ort gemacht. So führten sie bei allen Treffen Gespräche mit Geflüchteten und besuchten darüber
hinaus Flüchtlingseinrichtungen wie den inzwischen
aufgelösten „Hotspot“ in Piräus. Bei MOVE drehte sich
hingegen alles um Mobilität – Mobilität als Herausforderung für unsere Gesellschaft, aber auch als persönliche
Erfahrung bis hin zu Bewegungselementen, die wir in
unsere Projekttreffen integriert haben.
Und wie sieht es aktuell aus? Das Jahr fing ganz erfreulich an: In der ersten Februarwoche 2020 besuchten mein Kollege Herr Mohr und ich zusammen mit
sechs Schülerinnen und Schülern unsere italienische
Partnerschule in Rho/Mailand, um gemeinsam mit unseren weiteren Partnerschulen aus Griechenland (Salamina), Litauen (Taurage), Frankreich (Asnierres/Paris)
und Portugal (Porto) nachhaltige Mobilitätskonzepte
in den Blick zu nehmen. Ich selbst habe vor Ort einen
Hörspiel-Workshop geleitet, bei dem Schülerinnen und
Schüler aus sechs Ländern ihre Vision einer Mobilität
der Zukunft mit Leben gefüllt haben.
Kaum wieder in Hamburg gelandet, konnte ich fast
schon wieder den Koffer packen: Zum Ende der zweiten Februarwoche stand nämlich bereits ein weiteres
Erasmustreffen an, diesmal ein Besuch mit unserer Marienthaler Klima-Expertin Frau Dr. Claussen in Torres
Novas in Portugal zur Vorbereitung unseres Nachfolgeprojekts CSI („Climate Scenarios Investigation“). Unser
aus diesem Vorbereitungsbesuch erwachsener Projektantrag wurde inzwischen angenommen, und offiziell ist
CSI im Sommer dieses Jahres gestartet. Neben uns dabei
sind Partnerschulen aus:
• Melilla (eine bei Marokko gelegene
spanische Enklave),
• Rho/Mailand (Italien) und
• Torres Novas (Portugal).

Schülerinnen und Schülern darüber hinaus die Möglichkeit von „Langzeitmobilitäten“, d. h. von Aufenthalten von bis zu drei Monaten an einer unserer Partnerschulen.
Unser Marienthaler CSI-Team steht: Neben Frau
Dr. Claussen und mir freuen sich fünfzehn Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 auf den Moment, an dem es richtig losgeht! Erasmus+ lebt nämlich
von der Begegnung: Gemeinsam in multi-europäischen
Workshops am Thema arbeiten, Exkursionen vor Ort
unternehmen und – last but not least - Freunde aus
mehreren europäischen Ländern finden und somit eine
echte Europa-Erfahrung machen, die der klassische Unterricht nur ansatzweise vermitteln kann. Doch von all
dem können wir in Corona-Zeiten nur träumen: So
mussten wir beispielsweise unser ursprünglich für den
April 2020 geplantes letztes Erasmus MOVE-Treffen in
Griechenland trotz sechsmonatiger Projektverlängerung
endgültig aufgeben, und auch unsere ersten CSI-Treffen, nämlich Spanien im Oktober und Italien im Januar,
erst einmal verschieben. Das Gute: Dank phänomenaler
Impfstoffentwicklung ist alles jetzt nur noch eine Frage der Zeit, und hier gilt ja: Vorfreude ist die schönste
Freude!

Stefan Mohr – das GymMar dankt ihm für sein Engagement!

Zum Ende meines Artikels noch ein persönliches
Wort, bedeutet das Jahr 2020 doch nicht nur für unsere
Schule, sondern auch für mich selbst eine ganz große
Zäsur: Unser Italien-Treffen war das letzte mit meinem
Freund und Kollegen Stefan Mohr. Knapp dreißigmal
waren wir als Comenius- bzw. Erasmus-Koordinatoren
zusammen im europäischen „Außendienst“. Eine gar
großartige Zeit mit einem ganz besonderen Kollegen,
der wie kein anderer jedem unserer Projekte Kreativität und Tiefgang vermittelt hat. Hierfür ganz herzlichen
Dank, lieber Stefan, auch im Namen all der Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen elf Jahren bei
unseren Europa-Projekten dabei sein durften!

CSI ist auf drei Jahre angelegt, wird sich intensiv mit
dem Klimawandel auseinandersetzen und bietet einigen
16

Stephan Schädtler
(Erasmus+-Koordinator)

„Corona-Tagebuch fotografisch, Febr.–Apr. 2020“ (Mo, 10

[jetzt S1])

Lesen
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Gemeinsam schaffen wir das!
Unsere Schülerbücherei in Corona-Zeiten

Händedesinfektion muss auch in der SchüBü sein

Frau Praga-Hinz hinter der schützenden Plexiglaswand

Schule in Corona-Zeiten ist mit strengen Hygieneregeln verbunden, und die müssen natürlich auch für den
Betrieb der Schülerbücherei umgesetzt werden. Das bedeutet vor allem, dass wir seit der Öffnung der Schulen
nach dem 1. Lockdown im März nur sehr wenige Besucherinnen und Besucher gleichzeitig in unsere schönen Räume einlassen durften. Ihre Zahl war dabei auch
abhängig von ihrer Zugehörigkeit zu einer Kohorte. Wir
freuen uns aber, dass wir auch in dieser Situation Arbeitsplätze mit und ohne PC, Leseplätze sowie auch die
Buchausleihe anbieten können.
Zum Schutz von Schülerinnen und Schülern wie
auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde am
Tresen eine Plexiglaswand für eine sichere Ausleihe und
Beratung installiert. Die wichtigsten Regeln, die außerdem unbedingt einzuhalten sind, lauten:

recht große Zahl an Nutzerinnen und Nutzern eingelassen werden kann, schmerzt es uns sehr, dass wir immer
wieder Schülerinnen und Schüler fortschicken müssen –
unser aller Gesundheit geht jedoch vor.
Da der Katalog unserer Schülerbücherei auch online
auf unserer Schulwebsite einsehbar ist, können unsere
Gäste dort gut nach Büchern stöbern und ihre Funde
per E-Mail an schuelerbuecherei.gym.mar@gmx.de
vormerken lassen. So kann man auch ohne langen Aufenthalt in der Schülerbücherei zu seinem Wunschbuch
kommen.
Unseren Schülerinnen und Schülern danke ich für
die Akzeptanz der Regeln. Bei meinem Team bedanke
ich mich für die gemeinsame Arbeit und gegenseitige
Unterstützung im vergangenen Jahr. Auch wir freuen
uns auf unbeschwerte Zeiten, Zeiten, in denen wir wieder rund 250 lesebegeisterte Schülerinnen und Schüler
täglich zu Gast haben werden, die unsere Schülerbücherei mit fröhlichem Leben füllen.

•
•
•
•
•

Hände vor dem Eintreten desinfizieren
Maske tragen
max. 10 Personen mit 1,5 m Abstand pro Raum
alle 20 Minuten lüften
jeden (PC-)Arbeitsplatz nach der Benutzung
desinfizieren
• jedes abgegebene Buch desinfizieren

Bettina Kinnemann
(Leitung der Schüler- und Lernmittelbücherei)

Obwohl die Schülerinnen und Schüler in der Mittagspause in zwei Schichten Einlass erhalten und damit eine

Frau Huss pflegt die PC-Arbeitsplätze

Frau Behrens stellt desinfizierte Bücher ins Regal zurück
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Corona macht kreativ!
Sponsorenlesen

... zur großen Freude seiner Gäste.

Wie in jedem Jahr veranstalteten wir auch 2020 im
Rahmen des bundesweiten Vorlesetages einen Lesetag
und einen Leseabend, diesmal unter dem Motto „Europa und die Welt“. Die Rahmenbedingungen waren
natürlich auch für diese Events erschwert: keine Veranstaltungen vor Live-Publikum, kein Unterrichtsausfall.
Um Kunst und Kultur war es coronabedingt erneut still
geworden. Da es aber keine Alternative sein konnte, diese von unserer Schulgemeinschaft so geschätzten Veranstaltungen einfach ausfallen zu lassen, wurde eine neue
Idee geboren: das Sponsorenlesen!
Unsere Schülerinnen und Schüler suchten sich
Sponsoren und lasen eine Woche lang in ihrer Freizeit.
Für ihren Lesefortschritt wurden sie bezahlt. Das auf diese Weise gesammelte Geld spendeten wir an Go Ahead!
e.V., einen Verein, der sich unter dem Motto „Bildung
schafft Zukunft“ um die Bildung benachteiligter Kinder
in Afrika kümmert.
Neben dieser Aktion zeichneten Lehrerinnen und
Lehrer Lesungen in den sechs Sprachen auf, die am
Gymnasium Marienthal unterrichtet werden, also in
Deutsch, Englisch, Chinesisch, Französisch, Latein und
Spanisch. Täglich wurden neue dieser insgesamt neun
Lesungen auf unserer Website www.gymmar.de veröffentlicht, und zur Halbzeit gab es noch ein zusätzliches
Highlight: ein Wohnzimmerkonzert von Samy Danger,
der nicht nur musizierte, sondern auch Eindrücke von
seinen Reisen und seinem Leben mit Migrationshin-

tergrund schilderte. Er schaute mit uns über den Marienthaler Tellerrand, Richtung Europa, in die Welt.
Samy Danger sammelt schon seit Jahren mit seiner Band
JAMARAM Geld für Go Ahead! e.V. und passte damit
optimal in unsere Lesewoche.
Das Programm auf unserer Online-Bühne kam super beim Publikum an, und unsere Schülerinnen und
Schüler lasen so fleißig, dass die Sponsoren großzügig
zahlten und der virtuelle Applaus des Publikums sich
auch in den Spenden ausdrückte: Wir freuen uns sehr,
dass wir 2.300 € an Go Ahead! e.V. überweisen konnten
und damit Kinder und Jugendliche in Afrika dabei unterstützt werden, „mit Freude selbstständig zu werden“.
Go Ahead! e.V. hat sich dafür mit folgenden Worten bedankt: „Vielen Dank an das Gymnasium Marienthal! Ihr
seid der Wahnsinn! Danke für die grandiose Spende!“
Diese an Kultur reiche Woche mit ihren Gedankenreisen in Büchern und ihrem Blick nach Europa und in
die Welt hat uns allen gut gefallen und war gerade in
dieser Zeit eine schöne Möglichkeit, über den eigenen
Maskenrand zu schauen.
Ich freue mich sehr über diesen Erfolg und bedanke
mich bei allen Marienthalerinnen und Marienthalern,
dass wir dieses Projekt gemeinsam so erfolgreich und
mit so viel Spaß durchführen konnten.

Lesungen in sechs Sprachen erfreuten das Marienthal

Ein großer Dank allen Beteiligten für diese Summe!

Bettina Kinnemann
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Der vielseitige Künstler Samy Danger sang und sprach ...

„Collage – all about me“ (Hrz, Jg. 9/10)

Kacper Zolkos (9b)

Mahmoud Hassan (9b)

Zahra Alizadeh (10e)

Milena Reitschmidt (10e)

Alice König (10e)

Daliah Dietrich (9a)

Hillary Boah (9a)

Lisa Giang (9a)

Trotz Corona kulturell aktiv
Crazy Monday
Die Kulturserie „Crazy Monday“ ging am 27.04.2020
online. Alles begann mit der Tanzaufführung des
7. Jahrgangs. Diese konnte nicht auf dem allbekannten K-Abend live präsentiert werden, weil ja wegen der
Corona-Lage keine Veranstaltungen in unserer Aula
stattfinden durften. Jede Schülerin/Jeder Schüler filmte
daher seine eigene Choreografie, die sie/er seit Wochen
eingeübt hatte. Der Zusammenschnitt zeigte motivierte,
bewegungsfreudige Jugendliche, die, teils in Kostümen,
den „Monkey Dance“ auf ihre Weise interpretierten.
In der zweiten Woche ging es weiter mit außergewöhnlichen Soundcollagen, die die Schülerinnen und
Schüler selbstständig erstellten. Sie meisterten nicht
nur die technischen Herausforderungen, die die Verwendung des ihnen bis dahin unbekannten Schnittprogramms mit sich brachte, sondern nahmen auch ihren
Corona-Alltag zu Hause auf, was eine Eufonie aus Tastaturgeräuschen, Nachrichtentönen, Pferdelauten und
Dialogen zwischen ihnen und ihren Eltern ergab.

Tauchgang (hinter einem Aquarium) oder beim Bergsteigen (auf dem heimischen Dach).
Aufgabe des „Crazy Monday 5“ war es, einen Superhelden mit Superkraft zu verkörpern. Die Schülerinnen
und Schüler konnten der Welt bei einem Problem helfen: Manche löschten Brände, andere wandelten Müll
in Blumen, Kraken und Käfer um – es zeigte sich, dass
unsere Kleinen mit Herz und Verstand zu Werke gingen.
Als Nächstes verkleideten sich die Schülerinnen und
Schüler als Forscher, um die Bevölkerung aufzuklären,
was das Corona-Virus ist und wie es bekämpft werden
kann. Wissenschaftlich ausgerichtete Vorträge, die von
Menschen in weißen Kitteln oder bunten Pullundern
vorgetragen wurden, unterhielten die Zuschauer, vor allem als selbst hergestellte Namensschilder und Brillen
abfielen. Das war „Crazy Monday 6“.
Zuletzt wünschten die Lehrerinnen und Lehrer des
GymMar am „Crazy Monday 7“ allen Schülerinnen und
Schülern schöne Ferien (s. S. 24 und 25).
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In den Ferien Höhlen erforschen ...

... im Meer abtauchen und ...

„Crazy Monday 3“ gehörte dem 6. Jahrgang: Die
Klasse 6b führte ihr selbstverfasstes Stück auf. Alle verkörperten ihre Rolle alleine zu Hause, wobei die Liebe
zum Detail in Kostüm, Requisite, Maske und Videoschnitt deutlich wurde. Das „Alleine-Spielen“ ist schon
ziemlich crazy, aber der Zusammenschnitt aller eingereichten Videos bewies, dass das Team zu seiner OnlinePremiere gefunden hatte: Chapeau! Die Aufführung
„Tierisch abgedreht“ ist abrufbar unter https://www.
youtube.com/watch?v=7Wl3f6g-Afs.
Jahrgangsübergreifend gestaltete sich „Crazy Monday 4“. Sowohl junge als auch ältere Schülerinnen und
Schüler zeigten ihr „Sommerferienfoto 2020“, indem
sie sich humorvoll und in Kostüm und Haltung überzeugend selbst in Szene setzten: beim Besuch einer
Tropfsteinhöhle (unter einem selbst mit PET-Flaschen
und Fledermausstofftieren gestalteten Tisch), bei einem

... auf Berge klettern – schön wär’s

Für ihre Unterstützung bedanke ich mich herzlich
bei Frau Kinnemann, die das Material zeitnah auf unserer Website platziert hat, bei Herrn Mohr, der Plakate
für die Aktion gestaltet hat, sowie bei Frau Knauff, die
die Idee für die Sommergrüße eingebracht hat.
Nathalie Meunier
(Kulturbeauftragte)
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Bitte Restart
Corona-Tagebücher
Schülerinnen und Schüler einer unserer 10. Klassen bekamen zu Beginn des Lockdowns nach den Märzferien
2020 die Aufgabe, ein Corona-Tagebuch zu führen. Das
Jahrbuch präsentiert hier Ausschnitte aus den Aufzeich-

nungen dreier Schülerinnen bzw. Schüler. Die Passagen
wurden behutsam gekürzt, die Originale sind zum Teil
deutlich länger. Sie geben Einblicke, wie unsere Jugendlichen diese für uns alle neuen Erfahrung erlebt haben.

Tagebuch 1
Tag 1 (16.03.2020): Heute wäre eigentlich wieder Schule Tag 32 (16.04.2020):			Heute war das erste Zoom-Meeting
gewesen, aber das ist nun nicht so, leider. Also weitere zwei mit der Klasse. Ich fand das eigentlich nur ZeitverschwenWochen bis spät nachmittags allein sein. Und so wie es aus- dung. Habe meinen Sport vernachlässigt – ab Montag wieder.
sieht, wird es nicht bei den zwei Wochen bleiben. Dabei hatte Tag 34 (18.04.2020):			Ich habe gerade nicht so viel Lust
ich mich schon auf meine Freunde gefreut!
auf Schule. Ich hoffe trotzdem, dass wir noch länger HomeTag 2 (17.03.2020): Meine Mutter macht ab heute Homeoffice, aber viel habe ich davon nicht, da sie sehr viel zu tun
hat. Ich freue mich aber trotzdem, dass jemand zu Hause ist.
Tag 3 (18.03.2020):		Wieder spät aufgestanden und viele
Schulaufgaben. Ich brauche einen Plan, was ich wann, wie
und wo machen soll. Puh… Um 07:00 Uhr aufstehen, entspannt frühstücken. Ca. vier Stunden Schulaufgaben machen.
Eine Stunde Gartenarbeit – das macht meinen Kopf frei und
ich kann noch mein Taschengeld aufbessern. Ich habe dann
immer noch mehr Freizeit als in der normalen Schulzeit.
Tag 4 (19.03.2020):		Es pendelt sich ein. Die Arbeitsmenge
habe ich unterschätzt. Heute wird über eine Ausgangssperre
gesprochen.
Tag 8 (23.03.2020):		Heute wurde eine Ausgangsbeschränkung eingeführt. Für mich ändert das nichts im Vergleich zur
letzten Woche. Im Vergleich zu vorher bin ich ein richtiger
Stubenhocker geworden.
Tag 9 (24.03.2020):		
Ich würde mich tausendmal besser
fühlen, wenn alle Lehrer es gleich machen würden.
Tag 16 (31.03.2020):		Mein Geburtstag. Feiern durfte ich ja
nur mit meinen Eltern. Abends überreichte meine Oma mir
ein Geschenk über die Terrasse. Trotz allem ein schöner Tag.
Tag 25 (09.04.2020):			Ich muss dringend zum Friseur. Ich
könnte mir meine Haare auch selber schneiden, aber das lass
ich mal lieber.
Tag 27 (11.04.2020):			Gestern habe ich ja nichts Spannendes gemacht, aber heute: wohoooo! Ich habe Kekse gebacken
und zusammen mit meinem Vater ein Gartentor gebaut.

schooling machen, da wir keine Arbeiten mehr schreiben würden und das meinen Noten, glaube ich, recht guttut.

Tag 35 (19.04.2020): 		
Zum Nachtisch habe ich einen
100-g-Lindt-Hasen gegessen – viele Kohlenhydrate! Zum
Vergleicht: 840 g Heidelbeeren haben genauso viel Kohlenhydrate. Da kommt mir schon der Gedanke, nie wieder Schokolade zu essen. Aber dafür ist sie viel zu lecker.
Tag 37 (21.04.2020):			Ab Dienstag fängt die Schule wieder an: in Neunergruppen. Ich kann mir nicht vorstellen, zur
Schule zu gehen, schon gar nicht unter diesen Bedingungen.
Tag 39 (24.04.2020):			In den letzten Wochen haben sich
meine Computer-Fähigkeiten gesteigert. Ich mag es, wenn ich
etwas durch Forschen und Probieren herausgefunden habe.
Tag 40 (25.04.2020):			Der 40. Tag, und es fühlt sich an, als
wäre es schon immer so gewesen. Einige würden sagen, unsere
Freiheit wird eingeschränkt. Aber so ist es halt.
Tag 43 (28.04.2020): Der erste „Schultag“. Nur drei Stunden, aber ein Anfang. Es war ganz schön, mal wieder jemanden zu sehen. Das mit den 2 m hat aber nicht funktioniert: im
Unterricht zwar schon, danach nicht.
Die letzten Tage (06.–19.05.2020):    Meistens um 07:00 Uhr
aufgestanden und Aufgaben gemacht, dann den restlichen
Tag nichts. Nach weiteren Lockerungen haben wir bei meiner
Oma gegessen. Ich darf endlich wieder zur Fahrschule und
den Führerschein weitermachen. Das ist etwas Positives.
Mein Fazit: Alles in allem war die Corona-Zeit zwar nicht
einfach, aber ich konnte gut damit leben.

Tagebuch 2
17.03.2020: Lange hat sich kein Tag so angefühlt wie die- 24.03.2020: Heute war ein schöner Tag, weil das Virus mal
ser. Er schien mir unendlich. Es wird noch eine lange Zeit so keine Kontrolle über mein Leben hatte. Drei Stunden haben
gehen. Wo das wohl endet?
wir im Garten das Beet erneuert, drei Stunden ohne Virus.
19.03.2020: Einkaufen. Hoch befüllte Wagen, leere Regale, lautes Gepöbel. Ich chatte viel mit meinen Freunden, vor
allem mit K. Wir alle treffen uns nur noch virtuell. Unser Zusammenhalt ist gut. Solidarität – nicht nur ein Wort!
20.03.2020: Eine Ausgangssperre ist im Gespräch. Vielleicht ist eine Ausgangssperre sinnvoll. In China gibt es deswegen seit gestern keine Infizierten mehr.

25.03.2020: Ich vermisse das unbesorgte Rausgehen ohne
Sicherheitsabstand, Händeschütteln, mit den Leuten, die ich
liebe, Zeit zu verbringen, mich schick zu machen, um rauszugehen, zu verreisen, meine Lieblingsplätze zu besuchen ...
Dinge, die ich als selbstverständlich ansah.
26.03.2020:
ist ekelhaft.

22.03.2020: Es gibt eher ein Kontaktverbot. Aufenthalt
draußen nur mit einer Person, Mindestabstand 1,5 m, Gastronomie, Friseure usw. zu. Ich will wieder Normalität.
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Dieser Mischmasch aus negativen Gefühlen

27.03.2020: In Venedig wurden Delphine und Schwertwale
gesichtet. Das Virus verhilft der Umwelt zum Guten.

07.04.2020: Das Virus sorgt für viel Einsamkeit. Heute
habe ich mich aber dazu entschlossen, meinen Großeltern einen richtigen Besuch abzustatten, face to face. Sie kamen auf
den Balkon. Sie haben sich so sehr gefreut. Und ich mich erst!
08.04.2020: Ich weiß, dass es sein muss, so viel aufzubekommen. Ich weiß, dass wir alles genau bearbeiten müssen,
damit dieses halbe Schuljahr nicht ins Leere geht. Aber es
macht einen wirklich fertig.
09.04.2020: Kann man in fünf Wochen eine ungewollte
Charakterveränderung vollziehen? Habe ich eine Charakterveränderung? Ich weiß nicht. Ich habe ein Bild in Kunst
zeichnen müssen: die Hölle. Nicht die Hölle im Jenseits, sondern die Hölle in mir, jetzt gerade, gefesselt, wegen des Virus.
11.04.2020: Warum fühle ich mich nicht erfüllt? Irgendwas fehlt, und eigentlich weiß ich ja, was: die Schule, meine
Freunde, meine Aktivitäten, die Moschee, meine Routine.

17.04. 2020: Es ist nicht schlecht, zur Schule zu gehen, aber
riskant. Es ist m. E. verantwortungslos. Ich habe keine Lust,
zu meinen Freunden rüberzurufen und mich mit Abstand zu
unterhalten oder eine Maske zu tragen, die mich stört.
23.04.2020: K. und ich haben uns getroffen. Endlich! Ich
habe sie wirklich vermisst. Es war toll! Ich weiß gar nicht, wie
viele Fotos wir gemacht haben. Gäbe es im echten Leben bloß
eine Restart-Taste!
24.04.2020: Heute beginnt der lang ersehnte Ramadan!
Ich bin so aufgeregt. Die letzten dreißig Tage bis zum Bayram sind die besten. Das Gefühl, das man beim Fasten hat, ist
wohltuend. Magisch.
07.05.2020: Heute war der zweite Schultag und ich habe
mich wirklich darauf gefreut. Diese drei Stunden sind ein kleiner Energieschub. Ich fühle mich danach viel motivierter, ich
weiß nur nicht warum. Es ist eine Qual mit der Maske. Aber
was sein muss, muss sein.

Tagebuch 3
Mo., 16.03.2020		Normalerweise hätte heute die Schule da wir ja alle nur für zwei Wochen gepackt hatten und jetzt
wieder angefangen, aber wegen Corona ist sie jetzt geschlos- keine Ahnung wie lange hierbleiben müssen.
sen. Wir haben bei einer Cousine übernachtet und einen All- Mo., 23.03.2020:		Heute hatte ich *endlich* wieder ZuNighter durchgezogen. Später erfuhr ich von den Hausauf- griff auf IServ, nur um herauszufinden, dass ich vergessen hatgaben. Wegen des ganzen Trubels und Lärms der Kinder hier te, alle Aufgaben zu schicken. Ich erledigte die Aufgaben und
werde ich sie machen, wenn ich Mittwoch zu meinem Onkel schickte Bio schnell ab, da die Frist verlängert worden war.
fahre, wo ich auch besseres Internet habe.
Di.–So., 24.–29.03.2020:
Ich hatte kein Internet, kaum
Di., 17.03.2020:		
Heute haben wir die Kleider vom Kontakt zu Freunden und zudem habe ich eine Verletzung
Schneider zurückbekommen. Sie sind sehr schön geworden, an meinem Arm. Ich habe viel verpasst, anscheinend ist die
und ich freu mich schon darauf, sie auf der Hochzeit meines Zahl der Coronafälle in Deutschland stark gestiegen, was mir
Cousins zu tragen, wenn wir wieder nach Deutschland zurück Sorgen bereitet, da mein Bruder dort ist.
können und es wieder Flüge gibt. Aber eigentlich mag ich es
Wie gewohnt, bekamen wir wieder
hier auch! Heute haben wir ein Picknick mit sieben Familien Mo., 30.03.2020:		
Hausaufgaben.
Ich
kann
aber erst Donnerstag wieder zu meigemacht. Da es keinen Coronafall in unserer Stadt gibt und
nem
Onkel,
also
muss
ich
da alles auf einen Drücker machen.
keiner raus oder rein kann, haben wir keine Ausgangssperre.
Das
zerstört
irgendwie
alles,
aber ich schaff das schon.
Trotzdem werden jede Woche die Geschäfte desinfiziert.
Mi., 18.03.2020:		Um 13:00 Uhr bin ich aufgewacht und Di., 31.03.2020:		Heute war ich wieder bei meiner Tante.
habe bei meinem Onkel PGW, Deutsch und Bio gemacht. Mein Arm ist deutlich besser und ich kann ihn auch wieder
Später fuhren wir zum Grab meiner Oma. Es war das erste ohne Schmerzen bewegen. Ich habe mit drei MitschülerinMal, dass ich dort war, und es war ein schmerzlicher, aber nen die Deutsch-Hausaufgaben über Zoom besprochen. Wir
waren sehr produktiv dabei. Ich hab’s vermisst, mit ihnen zu
auch befreiender Moment.
reden, und es hat gut getan, auch wenn es um Deutsch ging
Fr., 20.03.2020:		Heute ist Newroz, ein wichtiges traditi- und meine kleinen Cousins immer wieder reingeplatzt sind.
onelles Fest. Wegen Corona war es nicht möglich, rauszugeIch hatte schon fast vergessen, dass
hen und am Fluss oder auf Bergen zu feiern. Deshalb haben Mi., 01.04.2020:		
heute
der
1.
April
ist,
bis meine Cousine sich einen Scherz erwir im Garten meiner Tante gegessen.
laubte und meine 4-jährige Cousine totale Panik bekam. Aber
Sa., 21.03.2020:		Nach einigen Stromausfällen war der am Ende konnten wir alle darüber lachen. Ich war heute wieTag ganz gut. Ich war bei meiner Tante, das Essen war mega. der mit dem Geschirrspülen dran, was eigentlich Spaß macht,
Mein Onkel hat mein gelaggtes Handy repariert.
auch wenn ich lieber eine Spülmaschine hätte. Wenigstens
So., 22.03.2020:		Heute war das Internet viel zu lang- ist man zu zweit und kann reden. Wir haben heute wieder
sam. Momentan bekommen wir wegen der Hitze wieder öfter groß gegessen. Mittlerweile glaube ich, ich bin 20 kg schwerer,
Stromausfälle. Wir waren draußen, um Klamotten zu kaufen, wenn die Quarantäne vorbei ist. Aber das Essen ist’s wert.
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01.04.2020: Meine Tante hat heute Geburtstag und ich
bin echt deprimiert, nicht hingehen zu können. Es fühlt sich
falsch an, zu klingeln, eine kurze Umarmung, ein paar Glückwünsche, ein bisschen Geplauder – und dann zu gehen.

13.04.2020: Ich freue mich so auf unseren Urlaub, meine
anderen Großeltern wiederzusehen, den heißen Sommer in
der Türkei zu genießen. Heute aber zweifle ich, dass wir dieses
Jahr fliegen können. Es bricht mir wirklich das Herz!

Ein Zeichen der Verbundenheit
Mitte Juni 2020 erreichte das Kollegium eine E-Mail unserer Kollegin Frau Knauff. Sie regte an, unseren Schülerinnen und Schülern als Zeichen der Verbundenheit
nach den ja nicht einfachen Wochen der Corona-Zeit
Urlaubsgrüße mit auf den Weg in die Sommerferien zu
geben. Trotz der Kürze der Zeit schickten ihr zahlreiche

Kolleginnen und Kollegen Fotos, die Zahra Bayatpoor
aus der jetzigen S3 zu einem wunderbaren Film zusammenstellte. Vielen Dank für diese schöne Idee!

Feriengrüße
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Heike Gundermann
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René Bengsch (10c)
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Mein 2020
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„Tierportraits (Linoldruck)“ (Hrz, 6c)
„Linoldruck“ (Js, 6a)

Kaan Guel

Martyna Jakubowska

Keno Weinert

Lars Meyer

Kaan Guel

Saman Rassuli

Fenja Durke

Erkan Kolchak
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Auf allen Kanälen vertreten
Öffentlichkeitsarbeit am GymMar

Von Herrn Mohr gestaltete Plakate für den „Crazy Monday“

Hier unsere Zahlen für 2020:
• 990 neue Einträge auf der Website
• 312.000 Klicks auf die Website
• 260 Posts und Storys bei Instagram
• 645 Follower bei Instagram
• 70 Posts bei facebook
• 400 Newsletter-Abonnenten
Etliche spontane Fragen konnten wir über unsere sozialen Medien beantworten, und auch der ein oder andere
nette und witzige Dialog ergab sich. Vielen Dank für die
tollen Reaktionen!
Neben der Onlinepräsenz haben wir im vergangenen
Jahr aus gegebenem Anlass auch unseren „Schulmerch“
erweitert: Ab sofort sind nicht mehr nur Hoodies und
Poloshirts, sondern auch Mund-Nasen-Bedeckungen
mit GymMar-Logo erhältlich! Und natürlich wurden,
auch das gehört zur Öffentlichkeitsarbeit, alle Infobroschüren, die MarienTimer, Kalenderübersichten, Flyer
und Banner gesetzt und gedruckt. Nicht unerwähnt lassen möchte ich die tollen Plakate von Herrn Mohr (s.o.)
und das von Frau Gundermann aus den Beiträgen der
Schulgemeinschaft erstellte Jahrbuch.
Das Instagram-Profil des Gymnasiums Marienthal

Viele Veranstaltungen mussten leider ausfallen, aber
die Community möchte trotzdem unterhalten werden,
da heißt es Augen und Ohren offenhalten. Im Laufe des
Jahres gab es trotz der Einschränkungen viele Projekte
und sehenswerte Unterrichtsergebnisse, denen wir eine
virtuelle Bühne bauen wollten. Bei Instagram, Facebook,
Twitter, YouTube und auf unserer Website konnten wir
daher viele Highlights mit Bild und/oder Ton vorführen. Es gab mehrere Vernissagen aus dem Kunst- und
Fotounterricht, Filmbeiträge aus dem Theaterunterricht
und mehrsprachige Lesungen während der Lesewoche.
Selbst die Aufzeichnungen zweier Livekonzerte konnten
wir auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Wenn
sich die Rahmenbedingungen ändern, müssen sich halt
die Mittel der Umsetzung ändern – Kreativität war/ist
gefragt!

Neu im Schulkleidungssortiment: GymMar-Masken

Ich denke: Wir sind gut aufgestellt! Und nun bin ich
gespannt, welche News 2021 für uns bereithält!
Bettina Kinnemann
(Öffentlichkeitsarbeit)
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Öffentlichkeit

Wenn Kunst und Kultur fast stillstehen, der Unterricht
viele Wochen nur digital abläuft, hat die Öffentlichkeitsarbeit dann nichts zu tun? Weit gefehlt!
Besonders in Krisenzeiten sollte die Schulgemeinschaft stets aktuell auf den unterschiedlichsten Kanälen
über Neuigkeiten und aktuelle Maßnahmen informiert
werden. Infos zu Schulschließungen und -öffnungen,
zu Hygieneregeln und Maßnahmen für einen sicheren
Unterricht, Unterrichtsmaterialien, Hilfsangebote und
wichtige Infos, die zeitnah an die Schulgemeinschaft
verteilt werden müssen, all das stellen wir 24/7 auf unserer Website www.gymnasium-marienthal.de und in den
sozialen Medien zur Verfügung.

Kollegiumsradeln
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Das radelnde Kollegium
Traditionen am GymMar
Im Februar 1977 hatte ich, frisch aus West-Berlin kommend, in Marienthal angefangen. Als mich mein neuer
Vermieter fragte, an welchem Gymnasium ich denn unterrichtete, war er verwirrt: „Gymnasium Marienthal?!
Komisch, kenn ich gar nicht, noch nie von gehört. Mein
Vater und ich waren auf dem MCG, meine Mutter war
auf dem CPG – Wandsbeker Traditionsschulen eben!“
Fast als müsse ich mich entschuldigen, murmelte ich:
„... ist eine Neugründung.“
Marienthal war damals gerade erst 4½ Jahre alt, das
Fachraumgebäude noch im Rohbau. Die ältesten Schülerinnen und Schüler besuchten die 10. Klasse, bis zum
ersten Abi waren es noch 3½ Jahre. Traditionen? Fehlanzeige! Niemand sagte damals: „So haben wir das schon
immer gemacht.“ Alles war in Bewegung, war neu, und
es roch auch noch neu.
Inzwischen hat das Gymnasium Marienthal längst
schuleigene geschriebene und ungeschriebene Spielregeln und Bräuche entwickelt. Wegen der Corona-Pandemie müssen sie derzeit überwiegend pausieren: das
chinesische Frühlingsfest, die fantasievollen Projekttage im Juni, das heitere Sommerfest mit Spielen, Spaß
und Verleihung der „Awards“ für besondere fachliche
und soziale Leistungen, die Fahrt der 6. Klassen nach
Sylt sowie die übrigen Klassenfahrten und Sprachreisen
im September, die weiteren Projekte der Marienthaler
Thementage, das immer wieder herzwärmende Adventssingen der 5. Klassen – und nun auch der anfangs
umstrittene, doch seit vielen Jahren etablierte Tag der
offenen Tür im Januar, an dem dieses Jahrbuch normalerweise überreicht worden wäre. Seit März 2020 alles
gestrichen wegen eines kleinen Virus, das die Welt in
Atem hält. Als resistent gegen Corona erwies sich zum
Glück noch „Marienthal on Ice“ auf der Eislaufbahn
in den Wallanlagen im Februar 2020 (s. S. 7), für das
unser Schulverein den Eintritt finanziert. Auch die Entlassungsfeier unserer Abiturientinnen und Abiturienten
konnte stattfinden, dies aus Sicherheitsgründen mit
kleinen Pavillons auf dem Schulhof. Und die „Julklapp“
oder „Wichteln“ genannte gegenseitige Bescherung der
Schülerinnen und Schüler wurde in vielen Klassen kurz
vor den Weihnachtsferien zelebriert.
Manche Bräuche haben sich im Laufe der Jahre auch
wieder ausgeschlichen, wie die Bundesjugendspiele mit
Aussicht auf eine Ehrenurkunde mit der Unterschrift
des Bundespräsidenten oder die „Sponsored Walks“ für
einen guten Zweck. Andere haben sich erst mit der Zeit
entwickelt, darunter der „Kulturabend“, anfangs „Kulturcafé“ genannt, das Stufenfest der Klassen 9–12, die
„Homecoming-Party“.
Von einer Tradition sei hier nun aber noch berichtet,
von der nur Insider wissen: vom Kollegiumsradeln. Hajo
Kerll war 34½ Jahre lang Lehrer am Gymnasium Marienthal, 2016 ging er in den wohlverdienten Ruhestand.
15 Jahrgänge steuerte er als Vorgänger von Herrn Pauleit

als Abteilungsleiter Oberstufe erfolgreich durchs Abitur.
Als Pensionär lud er kurz nach den Sommerferien 2020
wieder alle jungen und alten Lehrerinnen und Lehrer
ein: Wer Lust und Zeit hat, komme am 19.09.2020 zum
U-Bahnhof Berne! Mit diesem Event begingen wir auch
ein kleines Jubiläum: das 20. Radeln unter Herrn Kerlls
Leitung. Selbst routinierter Radler, hatte Herr Kerll ein
verlockendes Programm ausgearbeitet:
Es geht durch die historische Gartenstadt Berne, vorbei
an den Volksdorfer Teichwiesen, entlang der Walddörfer Bahn Richtung Ohlstedt (erstes Eis?), durch den
Wohldorfer Wald und entlang des Oberlaufs der Alster
bis Kayhude. Danach fahren wir wieder in südlicher
Richtung durch den Duvenstedter Brook über Ammersbek in die Schlossstadt Ahrensburg. [...] Eine Einkehr
im Landgasthof „Waldesruh“ im letzten Drittel der
Tour ist geplant, Proviant für den ersten Teil der Strecke ist sinnvoll. Alternativ oder zusätzlich kann man
sich auch in Ohlstedt eine „Schlemmertüte“ gönnen.
Zwölf Kolleginnen und Kollegen – in früheren Jahren
waren es teilweise deutlich mehr – folgten Hajo Kerlls
Ruf, und auch das Wetter spielte mit.

Eine verdiente Pause im Landgasthof „Waldesruh“

Erste Radausflüge des Kollegiums gab es schon in
den 1990er-Jahren, damals unter wechselnder Leitung.
Sie waren eine wunderbare Chance für neu hinzugekommene Kolleginnen und Kollegen, sich locker in der
neuen Umgebung einzuleben.
Betriebsausflüge gibt es wohl in jeder Firma, in jeder
Behörde, in jedem Finanzamt. Dass aber „Oldies“, die
ihren einstigen Arbeitsplatz vor über 40 Jahren mit aufgebaut und geprägt haben, gemeinsam mit jungen, eben
erst eingeschulten Kolleginnen und Kollegen fröhlich
ins Grüne radeln und dabei angeregt plaudern, dürfte
eine Marienthaler Besonderheit sein. Längst gehört das
Kollegiumsradeln zu den liebenswerten Bräuchen.
2022 wird die Schule 50 – ein halbes Jahrhundert
Gymnasium Marienthal! „Traditionsschule“, Schule mit
Traditionen! Das lasst uns feiern, dann ohne Angst vor
Corona! Jippie!
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Johannes Kolfhaus

Nach dem Radeln ist vor dem Radeln
STADTRADELN in Hamburg

Hamburg, den 28. Oktober 2020

Kaija Dehnkamp, Koorinatorin STADTRADELN Hamburg 2020

Kollegiumsradeln
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STADTRADELN

Im September 2020 war „Radeln“ ein wichtiges Wort an gleichlichen Medienpräsenz, die uns Frau Kinnemann
unserer Schule. Mehr als 100 Fahrradfahrerinnen und bei Facebook, Twitter und Co. schafft, sollten wir einen
-fahrer unserer Schule nahmen aktiv an der bundeswei- Platz in den TOP 10 doch wohl erreichen können!
ten Aktion STADTRADELN des Netzwerks KlimaDabei ist es nicht nur der Wettbewerbsgeist, der
Bündnis teil und bildeten das „Team Marienthal“. uns antreibt. Es geht vor allem darum, den Ausstoß von
Gemeinsam legten wir unglaubliche 16.000 Kilometer CO2 zu verringern, Wege statt mit dem Auto mit dem
mit reiner Muskelkraft zurück –
Fahrrad zurückzulegen. Es ist
das ist weiter ist als die Strecke
der Kampf um die Klimaziele,
Hamburg–Südafrika! Mit dieser
die wir als Menschheit verfolgen
tollen Leistung haben wir eine
(müssen). Die vielen Unwetter,
Platzierung unter den besten 20
Dürren und Brände, von denen
von insgesamt fast 1.000 Hamuns die Nachrichten wöchentburger Teams erreicht. Ich meilich berichten, sind Anzeichen
ne, darauf können wir zurecht
dafür, dass uns nur sehr wenig
stolz sein!
Zeit bleibt, alle Schalter auf
Dem Gymnasium Marienthal
Getragen hat uns auch der
Klimaschutz umzulegen. Das
die
Teamgeist, der in dem dreiwö1,5-Grad-Ziel wird uns in den
chigen
Wettbewerbszeitraum
nächsten Jahren und Jahrzehn2020
entstand. Viele Mitglieder unseten in Atem halten. Deswegen
Hamburg
den
res Teams, das aus Schülerinnen
sind wir bombastisch motiviert,
und Schülern, Eltern sowie Lehzu radeln, deswegen sind wir
rerinnen und Lehrern bestand,
Klimaschule, deswegen gilt der
konnten es nicht lassen und
Hashtag #facetheclimatereality!
prüften mehrfach täglich die eiAls Teamcaptain freue ich
gene Platzierung in der per App
mich schon jetzt auf die Neuoder Website einsehbaren Rangauflage unserer Drahteselliste unseres Teams – da entwiChallenge und kann auch die
ckelte sich Ehrgeiz, der manch
Fortsetzung des Kopf-an-Kopfeinen auch am späten Abend noch das Fahrrad aus der Rennens zwischen unserem Kollegen Herrn Schädtler
Garage schieben ließ!
und unserem Elternvertreter Herrn Elsässer kaum erAlle Sportler wissen: Nach dem Wettkampf ist vor warten. Ich freue mich auf euch alle an der Startlinie
dem Wettkampf. STADTRADELN 2021 wird kom- zum STADTRADELN 2021!
men, und unser „Team Gymnasium Marienthal“ wird
Peter Wendling
wieder am Start sein. Unser Erfolg, 2020 drittbestes
Gymnasium Hamburgs geworden zu sein, soll unser
Ansporn sein. Wir wissen jetzt, wie die Kilometerleistung einer ganzen Klasse erfasst wird, wir kennen bereits
die Funktion „Unterteam erstellen“, und mit der unver-

Mobilität überdenken
Klimaschule 2020

Klima

Für das Gymnasium Marienthal als Klimaschule war
2020 ein hartes, aber auch erfolgreiches Jahr. Aber von
Anfang an: Wir tragen den Titel „Klimaschule“, weil wir
mit unseren Anstrengungen etwas gegen die fortschreitende Erwärmung der Erde unternehmen wollen und
uns verpflichtet haben, das klimaschädliche Treibhausgas CO2 einzusparen. Diese Einsparungen lassen sich im
schulischen Umfeld auf drei Wegen erreichen:

Auch im Schuljahr 2019/2020 hatten wir in unseren Klassen engagierte Energiebeauftragte, die sich intensiv mit diesen Punkten auseinandergesetzt und in
unserem Energieeinsparwettbewerb mit ihren Klassen
um den Sieg gekämpft haben. Im Juni 2020 standen die
Gewinner fest: Den 1. Platz belegte mit 38 Punkten die
damalige 8c, dicht gefolgt von der 9e und der 7a mit
jeweils 36 Punkten. Normalerweise schließen wir unser Energiesparjahr im Sommer mit einem Ausflug aller
Energiebeauftragten ab; leider konnte dieser wegen der
Corona-Auflagen 2020 nicht stattfinden.
Trotz aller Widrigkeiten, die das Jahr mit sich brachte, zeigte sich unsere Schulgemeinschaft weiter engagiert,
unsere Klimaziele zu erreichen. Ab dem Herbst mussten
wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie wir das erforderliche Lüften durchführen können, möglichst ohne
Heizenergie zum Fenster hinauszupusten. Im Rahmen
einer Fortbildung zum Thema Energiesparen konnten
sich (Nawi-)Lehrerinnen und Lehrer mithilfe einer Nebelmaschine davon überzeugen, wie effektiv das Querlüften über die großen Fenster wirkt und wie wenig das
dauerhafte Offenhalten der kleinen Klappfenster, das
zum Auskühlen der Räume führt, zum Luftaustausch

beiträgt. So lautete die Ansage unserer Energiebeauftragten an ihre Klassen: „Klappfenster zu!“
In Sachen „Müll“ unterstützten Freiwillige unsere
KlimaAG und untersuchten an einem Nachmittag, wie
viel Plastik- und Papiermüll an einem einzigen Vormittag auf dem Schulgelände entsteht. Das Ergebnis war
recht beeindruckend: 2 kg Plastikmüll und ½ kg Papiermüll kamen zusammen – wenn man bedenkt, wie leicht
Papier und Plastik sind, ist dies erschreckend! Unser
Fazit: Das Mülltrennen, das im Haus gut funktioniert,
müssen wir auf dem Schulhof noch verbessern.

Die Mülltrennung auf dem Hof muss besser werden!

Neben dem täglichen Engagement von Groß und
Klein gab es auch erwähnenswerte besondere Projekte:
Im September rief Peter Wendling alle Marienthaler
zum STADTRADELN auf (s. S. 31). Unter seiner Leitung trat unser „Team Gymnasium Marienthal“, bestehend aus 169 Schülerinnen und Schülern, Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Lehrerinnen und
Lehrern, so kräftig für den Klimaschutz in die Pedale,
dass wir mit 16.065 km gut bis nach Kapstadt am anderen Ende der Welt gekommen wären. Diese Leistung
bescherte uns einen respektablen 19. Platz!
Auch für unsere Mensa war der September ein erfolgreicher Monat: Unter der Leitung von Toni Addo
erhielt sie das Biozertifikat. Die frischen Lebensmittel,
die Toni und sein Team verarbeiten, werden verstärkt
regional eingekauft, was bei der Anlieferung Treibstoff
und somit CO2 einspart. Zudem gibt es täglich ein vegetarisches Gericht sowie ein oder zwei Veggie-Tage pro
Woche. Dadurch kann der Fleischkonsum verringert
werden, was wiederum gut für unsere Umweltbilanz ist.
Besonders freuen wir uns, dass das Gymnasium Marienthal auch 2020 mit dem Gütesiegel „Klimaschule“
ausgezeichnet wurde und diesen Titel nun für ein weiteres Jahr trägt. Die Plakette findet ihren Platz im Foyer
neben den Auszeichnungen der früheren Jahre.
Ich sage „Danke!“ und „Weiter so!“ – GymMar for
climate future!
Maike Claussen
(Klimaschutzbeauftragte)

Frau Le an der Nebelmaschine
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Unterricht am (und im) Ökosystem Teich
Exkursion des Nawi-1a-Profils zum Zentrum für Schulunterricht

Die Proben werden ausgewertet

Am 12.08.2020 begaben wir, das NaWi-1a-Profil der
S3, uns mit unserer Tutorin Frau Dr. Claussen auf eine
aufregende Exkursion zum Teich des Zentrums für
Schulunterricht (ZSU) in Groß Flottbek im Hamburger Westen, wo wir herzlichst empfangen wurden. Unser Auftrag bestand darin, in Gruppen die Gewässergüte
und die Trophiestufe des Teiches hinsichtlich chemischphysikalischer und biologischer Aspekte zu untersuchen.
Für unsere Untersuchung wurden uns Kescher, Mikroskope, Sauerstoffmessgeräte und Chemiekoffer zur
Verfügung gestellt. Zuerst stieg jeweils einer pro Kleingruppe mit einer Wathose in den Teich, um Sauerstoffgehalt, Sauerstoffsättigung, elektrische Leitfähigkeit und
Temperatur des Wassers mithilfe eines Messgerätes in
verschiedenen Wassertiefen zu messen. Danach nutzten
wir den Chemiekoffer, um den Phosphat-, Ammoniumund Nitratgehalt sowie den pH-Wert einiger Wasser-

proben zu bestimmen. Unterschiede beim Farbvergleich
erlaubten uns Rückschlüsse auf die Trophiestufe.
Für die biologische Untersuchung mussten wir zunächst Lebewesen aus dem Teich keschern und in einen
mit Wasser gefüllten Plastikbehälter tun. Anschließend
mikroskopierten wir einzelne Individuen und bestimmten ihre Art. Auch das gab uns Hinweise auf die Lage
des Teiches, da bestimmte Tiere als Zeigerorganismen
fungieren und somit in bevorzugten Bereichen vorkommen. So geben die Arten und ihre Anzahl Aufschluss
über die Güteklasse eines Gewässers.
Zum Schluss trugen wir unsere Ergebnisse vor und
besprachen sie gemeinsam mit der Dozentin. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass der ZSU-Teich im mesotrophen bis eutrophen Bereich liegt. Dies bedeutet, dass der
Nährstoffgehalt mäßig bis tendenziell hoch ist, ebenso
wie die Algenproduktion. Des Weiteren hatten wir viele
Individuen von vergleichsweise wenig Arten entdeckt.
Diese Werte jedoch waren der Jahreszeit geschuldet, da
zum Zeitpunkt der Messung die Hochphase des Sommers erreicht war: Die Sommerstagnation hatte u.  a. zu
einem erhöhten Nährstoffgehalt im Teich geführt.
Rückblickend hat uns diese Exkursion eine Möglichkeit geboten, den Unterrichtsstoff in der Praxis zu
vertiefen und dadurch unser Wissen zu erweitern. Zusätzlich hatten wir viel Spaß und unsere Teamfähigkeit
wurde gestärkt.
Asha Baskaran, Duygu Kaynar,
Maurice Kucz, Samira Syawash (S3, Nawi-1a-Profil)

Wasseranalysen mit Hilfe des Chemiekoffers

Töpferwerk

33

Exkursion

In Wathose nimmt Abdul Arabi Wasserproben im Teich

21

Exkursion
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Versuche mit Radioaktivität
10. Klassen besuchen das DESY
Trotz des Exkursionsverbots durfte ich im September 2020 mit meinen Schülerinnen und Schülern der
10a, 10b und 10e zu DESY, dem Deutschen Elektronensynchrotron (Teilchenbeschleuniger), nach Hamburg-Bahrenfeld fahren, um mit ihnen mit Radioaktivität zu experimentieren. Normalerweise wartet man als
Lehrer ein halbes Jahr auf einen Termin, 2020 jedoch
bekam ich wegen Corona sofort Termine. Die Schulleitung erlaubte uns diese Exkursion in Kleingruppen, und
das, obwohl dadurch auch eine Vergleichsarbeit in Mathematik verschoben werden musste.
Pro Klasse gab es zwei Termine für jeweils maximal
12 Schülerinnen und Schüler, natürlich unter CoronaBedingungen: Kleingruppen, Masken, Lüften. Vor Ort
führten die Schülerinnen und Schüler, von fünf bis
sechs Anleitern (Physik-Studenten, Diplomanden und
Lehrern) unterstützt, mehrere Versuche mit gefährlichen
radioaktiven Stoffen durch. Wegen Corona saßen dabei
alle Schülerinnen und Schüler an Einzeltischen. Und
das konnte man lernen:
1. Umgang mit radioaktiven Stoffen: Was ist zu beachten, welche Gefahren gibt es? Es gab eine richtige Sicherheitseinweisung, natürlich mit den gesetzlichen Regeln.
2. Das Geiger-Müller-Zählrohr: Das Messgerät mit
seinem „Tick-Tick“ zeigt uns den radioaktiven Zerfall an.
3. Messung des Nulleffekts: In der Luft, die uns umgibt und die wir eintatmen, gibt es eine natürliche
Radioaktivität. In kleinen Mengen kann unser Körper diese Radioaktivität verarbeiten. Verantwortlich
dafür ist meist das radioaktive Gas Radon (Rn 222),
das u. a. aus den Steinen in der Wand herausdiffundiert.
4. Radioaktive Salze: Der Körper benötigt Kalium.
Ein Teil des Stoffes ist das Isotop K 40, das radioaktiv ist. Es ist auch in Diätsalz enthalten – das essen
wir jeden Tag!
5. Verdeckte Löcher in Metallplatten aufspüren: Mit
einem radioaktiven Strahl kann man Metallplatten abtasten und dort, wo sich ein verdecktes Loch
befindet, fängt das Geiger-Müller-Zählrohr an zu
ticken, denn dort kommen mehr radioaktive Teilchen durch.
6. Unterschiedliche Experimente:
a. Abschirmung und Durchdringung: Alphastrahlen kann man schon mit einem Blatt Papier
abschirmen, Betastrahlen mit mehreren Aluminiumblechen, doch für Gammastrahlen (z. B.
Röntgenstrahlen) benötigt man dicke Bleiplatten.
b. Die Halbwertszeit: Man misst, wann die Hälfte
eines Stoffes zerfallen ist. Das dauert bei manchen
Stoffen nur Minuten, es kann aber auch 1.000
Jahre dauern.

c. Streuung: Man legt Holz und andere Stoffe in
den Strahlengang und misst, wie Beta-Teilchen
an den Atomen gestreut werden, und zwar auch
nach links und rechts in 15°-Schritten. Atome
mit hoher Dichte streuen besonders stark.
d. Ablenkung im Magnetfeld. Die negativen Betateilchen reagieren auf ein magnetisches Feld;
oben ist ein Nordpol, unten ein Südpol. Die Teilchen fliegen jetzt komischerweise eine Kurve, die
man zwar nicht sehen, mit dem Geiger-MüllerZählrohr jedoch messen kann.
In der Schule erstellten wir später Powerpräsentationen,
damit alle von den einzelnen Experimenten und ihrer
Auswertung hören konnten.

Esin und Ayse experimentieren im DESY

Normalerweise verbringt eine Klasse einen ganzen
Tag von 09:00 bis 16:00 im Elektronensynchrotron, mit
Mittagspause in einer guten Mensa mit wirklich gutem
und gesundem Essen. Da wir die Mensa wegen Corona jedoch nicht besuchen durften, waren wir bereits um
13:00 Uhr fertig.
Toll waren für mich als Physiklehrer erneut die gute
Betreuung unserer Schülerinnen und Schüler, das tolle
Sicherheitskonzept von DESY und die interessanten Gespräche, die ich mit einigen Schülerinnen und Schülern
geführt habe. Ich danke den Schülerinnen und Schülern
dafür, dass wir bei DESY einen guten Eindruck hinterlassen haben. Mein Dank geht zudem an DESY und das
Team von PHYSIK BEGREIFEN, außerdem an unsere
Abteilungsleiterin Frau Schmidt, die sich für diese Ausnahme vom Exkursionsverbot eingesetzt hat, und unsere
Schulleitung. Unser Besuch in Bahrenfeld hat gezeigt:
Mit einem guten Konzept sind Exkursionen auch in
Pandemiezeiten möglich.
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Martin Boltze

Besser lernt man, wenn man weiß, wie’s geht!
Das Methodencurriculum des GymMar

I.

selbstständig lernen,
d. h. ohne die unmittelbare
Hilfe anderer
II. Informationen erhalten und
diese darstellen
III. gemeinsam mit anderen lernen
und arbeiten

Diese Methoden sind in der Lernmappe beschrieben,
die die Schülerinnen und Schüler zu Beginn der 5. bzw.
7. Klasse erhalten. Sie werden von Fachlehrerinnen und
Fachlehrern im Unterricht am konkreten Inhalt eingeübt und reflektiert und in anderen Fächern nach Bedarf
vertieft und variiert, bis die Schülerinnen und Schüler
sie frei und selbstgesteuert auf ihrem Lernweg nutzen
können.

Marie Schwedt
(Referentin für Methodenkompetenz)

Mit Methode selbstständig werden
Neu am GymMar: das Methodencurriculum der Fremdsprachen
Wie lerne ich Vokabeln am besten?
Wie kann ich von meinen eigenen
Fehlern lernen? Wie setze ich ein

Wörterbuch bei einer Klassenarbeit
DĞƚŚŽĚĞŶĐƵƌƌŝĐƵůƵŵĚĞƌ
in Jahrgang 10 sinnvoll ein?
&ƌĞŵĚƐƉƌĂĐŚĞŶ
Um unserer Schülerschaft Antworten auf diese und viele weitere FraĂŵ'ǇŵŶĂƐŝƵŵDĂƌŝĞŶƚŚĂů
gen zu geben, haben die Lehrerinnen
und Lehrer der Fremdsprachen das
bestehende allgemeine Methodencurriculum des Gymnasiums Marienthal
(s. o.) um das „Methodencurriculum
der Fremdsprachen“ erweitert.
Das Curriculum, das in die drei
Kernbereiche Lernstrategien, Sprachen
verstehen und Textproduktion unterteilt ist, stellt sicher, dass unsere Schülerinnen und Schüler die nötigen
Graphik: Andrea Schwedt
Kompetenzen erwerben, um in der
ersten und zweiten Fremdsprache erfolgreich zu kommunizieren. Bei der Entwicklung des Curriculums stand
unser Schulmotto „Mit Freude selbstständig werden“
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im Vordergrund. Um die Kompetenz
unserer Schülerinnen und Schüler,
sich mit dem eigenen Fremdsprachenerwerb auseinanderzusetzen, zu
erweitern, werden in jedem Jahrgang
spezielle Handouts mit Tipps und
Hinweisen im Unterricht eingesetzt.
Diese Handouts sind auf einen modernen kommunikativen Fremdsprachenunterricht ausgerichtet und machen sich auch die Mehrsprachigkeit
unserer Schulgemeinschaft zunutze.
Ob Englisch, Spanisch, Latein,
Chinesisch oder Französisch – das
Methodencurriculum der Fremdsprachen öffnet eine Tür zum Erfolg in
den bei uns gelehrten Fremdsprachen!
Dominic Bennett
(Koordinator der Fremdsprachen)
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Methoden

Gerade das vergangene Jahr hat uns in unserer Entscheidung für ein fundiertes Methodenlernen bestärkt:
Im Fernunterricht sind Schülerinnen und Schüler sehr
gefordert: Hinsichtlich ihrer Zeitplanung erleben
sie viele Freiheiten, zugleich jedoch müssen sie
mit enormen Erwartungen an ihre Selbstständigkeit und ihre Selbststeuerungskräfte umgehen.
Auch uns Lehrerinnen und Lehrern hat das Unterrichten aus der
Distanz vielfältige neue Erfahrungen geschenkt. Die Nutzung unserer Lernplattform IServ, die Fülle an
fachlichen Lernangeboten im Internet
und der lernförderliche Einsatz diverser
Apps und Tools werden auch auf längere
Sicht unseren Unterricht bereichern und
unser professionelles Verständnis in den drei oben genannten Bereichen vertiefen.

Erfolgreiches Lernen hängt nicht allein vom individuellen Talent oder der Intelligenz einer Schülerin/eines
Schülers ab. Eine entscheidende Rolle spielt, wie jemand
lernt.
Schon lange vermitteln wir am Gymnasium Marienthal fachübergreifend in allen Klassenstufen Lern- und
Arbeitstechniken, um die folgenden drei Grundsteine
für erfolgreiches Lernen zu legen:
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A different language is a different vision of life
Die zweite Fremdsprache am Gymnasium Marienthal

Sprachen

Zwischen vier Fremdsprachen können angehende Sechstklässlerinnen und Sechstklässler am GymMar wählen.

In Hamburg beginnen bereits Grundschülerinnen und
Grundschüler, Englisch zu lernen. Auf den in den ersten Schuljahren erworbenen Kenntnissen baut der Englischunterricht auf der weiterführenden Schule auf. An
Hamburger Gymnasien wird eine zweite Fremdsprache
als Pflichtfach in der 6. Klasse aufgenommen.
Das Gymnasium Marienthal bietet seit dem Schuljahr 2012/2013 vier zweite Fremdsprachen an: Französisch, Spanisch, Chinesisch und Latein. Immer zu
Beginn des zweiten Halbjahres erhalten unsere Fünftklässlerinnen und Fünftklässler in den genannten Sprachen eine Schnupperstunde. Danach müssen sie sich
entscheiden, welche Sprache sie zusätzlich zu Englisch
lernen wollen. Der Unterricht in der zweiten Fremdsprache findet mindestens bis zum Ende der 10. Klasse
in klassenübergreifenden Kursen statt, in den ersten beiden Jahren sowie im letzten Jahr mit vier Stunden Unterricht pro Woche, in Klasse 8 und 9 mit drei Stunden.
Im Wahlpflichtbereich ab Klasse 8 können die Schülerinnen und Schüler zudem eine dritte Fremdsprache aus
unserem Sprachenangebot lernen.
Um Herausforderungen zu schaffen und den Nachweis des Erreichens verschiedener Fremdsprachenniveaus zu ermöglichen, bereiten wir unsere Schülerinnen

und Schüler in der SEK I/II auch auf (teilweise externe)
Sprachprüfungen vor. Diese Zertifikate, wie der TOEFL
für Englisch, das DELF für Französisch, das DELE für
Spanisch und das HSK für Chinesisch, sind international anerkannt. Im Fach Latein können unsere Schülerinnen und Schüler am Ende der 10. Klasse das Latinum,
am Ende der 11. Klasse das Große Latinum erreichen.
Ihre Fremdsprachenkenntnisse und ihr Wissen über
die fremde Kultur können unsere Schülerinnen und
Schüler im Rahmen unserer Austauschprogramme und
Sprachreisen auch praktisch anwenden und vertiefen.
Dies war wegen der Corona-Pandemie 2020 zwar leider
nicht möglich und zurzeit ist noch unklar, wann wir diese Aktivitäten wieder aufnehmen können. Grundsätzlich jedoch bieten wir Fahrten nach Frankreich, Spanien
und Rom sowie einen jährlich stattfindenden Austausch
mit der Min Li Highschool in Shanghai an.
Im Frühjahr 2021 werden die Schülerinnen und
Schüler der jetzigen 5. Klassen wieder die Qual der
(Fremdsprachen-)Wahl haben – die Klassen- und
Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer unterstützen sie
gerne dabei!
Heike Gundermann

Gratulamur!
Herzlichen Glückwunsch zum Latinum!
Während ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler im Wahlpflichtbereich des
8. Jahrgangs Informatik, Foto oder
Kunst gewählt hatten, begann im
Sommer 2016 ein kleiner Trupp, Latein als dritte Fremdsprache zu lernen.
Unser Lehrbuch „Prima brevis“ ist eigens für das
Lernen von Latein als dritter Fremdsprache angelegt –
immerhin sollen die Schülerinnen und Schüler ja bereits nach drei Jahren ihr Latinum erreichen können.
Mit großem Engagement und großem Einsatz büffelten
unsere Schülerinnen also Vokabeln und grammatische
Fachbegriffe und Formen, übersetzten Texte und befassten sich mit der römischen Antike. Wie in der zweiten
Fremdsprache schrieben sie zahlreiche Vokabeltests und
zwei Klassenarbeiten pro Halbjahr.
Im dritten Lernjahr übersetzten unsere fünf Lateinerinnen die ersten lateinischen Originaltexte, wie die

Fabeln des römischen Dichters Phaedrus, die viele noch
aus dem Deutschunterricht kennen. Im Herbst 2019,
als sie also bereits in der Oberstufe waren und keinen
Lateinunterricht mehr hatten, schrieben sie ihre Latinumsklausur an der Hamburger Gelehrtenschule des
Johanneums über Ciceros Reden. Die Klausur wurde
von der Schulbehörde nicht nur gestellt, sondern auch
korrigiert. Und über die guten Ergebnisse war unsere
Hamburger Fachreferentin geradezu überrascht!
Im Frühjahr 2020 legten Asha Baskaran, Dorothea
Bolaji, Denise Ha, Clara Heller und Samira Syawash
schließlich auch noch erfolgreich ihre mündliche Prüfung über Ovids Metamorphosen bei uns am Gymnasium Marienthal ab und erreichten damit das Latinum.
Wir gratulieren zu dieser herausragenden Leistung!
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Heike Gundermann und Gwen Pache
(Fachschaft Latein am Gymnasium Marienthal)

La belle France
Portfolio-Arbeit im Französischunterricht
Les élèves de sixième de mon cours de français qui ont
commencé avec le français début août 2020, ont eu
comme devoir créatif à la fin de la première unité (fin
août 2020), une activité de Portfolio du livre « Découvertes 1 » (Klett).
Les élèves devaient faire un collage avec des mots
français, des photos et des noms de produits français,
en découpant par exemple des journaux, en collant des
photos ou en écrivant les mots eux-mêmes. Ils ont été
très créatifs, voici quelques jolis exemplaires.

Die Schülerinnen und Schüler in meinem Französischkurs in Jahrgang 6, die Anfang August 2020 mit Französisch begonnen haben, machten als kreative Aufgabe am
Ende der ersten Lektion (Ende August 2020) eine Portfolio-Aktivität aus dem Buch „Découvertes 1“ (Klett).
Die Kinder mussten eine Collage mit französischen
Wörtern, Fotos und Namen französischer Produkte erstellen, indem sie zum Beispiel Zeitungen ausschnitten,
Fotos aufklebten oder die Wörter selbst schrieben. Sie
waren dabei sehr kreativ. Hier sind ein paar schöne Ergebnisse.
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Céline Plitt

e)

Beyza Ergene (6

Morsal Amin (6e)

Mare Hilgers (6e)
d Jennifer Rusch

Malk Sharara un
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(6b)

Sprachen

Said-Sahel Fardash (6e)

)
Foto (Lo, Jg. 10)
„Strich für Strich, das bin ich!“ (Hrz, Jg. 8)

Hayk Mikaelian, Timo Schramm (10a)
„Im Traum“

Alina Hireche, Selin Akdemirci (10b)
„Frischhaltefolie“

Ariana Monteiro Leite Silva (8d)

Felix Schroeder (8a)

Natalie Bonsu (8c)

Mohamend Abdalla (8c)

Fiona Ndokaj (8d)

Aisa Mehmedi (8c)
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Und plötzlich ist alles anders ...
Abitur in Zeiten von Corona

Traumnote 1,0: Melissa Panke erhält ihr Abiturzeugnis

und Lehrer war immens, sowohl fachlich als auch
menschlich. Und auch wenn wir uns alle nur in Pixeln
anlächeln konnten: Unschlagbares Teamwork war der
ausschlaggebende Faktor für die Erfolgsgeschichte, die
unser Abiturjahrgang 2020 schrieb.
Die Freude darüber, trotz der Pandemie ein normales Abitur absolvieren zu können, war groß. Dass uns
schließlich noch eine festliche Zeugnisverleihung bei
sommerlichen Temperaturen ermöglicht wurde, gab uns
die Chance, unsere Leistungen und das Durchstehen
dieser Zeit gebührend zu feiern.
Nun befinden wir uns alle schon im nächsten Lebensabschnitt. Ich habe bereits die nächste für mich
bedeutsame Prüfung absolviert, das erste Testat im Medizinstudium, Mitschülerinnen und Mitschüler stecken
in FSJ oder Gap Year, im Jurastudium oder in einer Ausbildung. Das Leben verläuft wie eine Sinuskurve: Auch
wenn 2020 für viele von uns vermutlich eher kein schönes Jahr war, so wissen wir doch, dass der nächste Hochpunkt irgendwann folgen wird: Im Leben steht man immer vor irgendeiner Prüfung, sowohl wortwörtlich als
auch im übertragenen Sinne.
Mir bleibt, dem nächsten Abiturjahrgang des GymMar zu raten, sich selbst und die eigene Fähigkeit, sich
auch an außergewöhnliche Situationen anzupassen,
nicht zu unterschätzen. Im Nachhinein waren wir immer nur ein Blinzeln von unserem Erfolg entfernt. Liebe
Abiturientinnen und Abiturienten 2021, viel Glück und
Erfolg für euch – ihr werdet schon bald dasselbe denken!
Melissa Panke

Abschied
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Alles Gute!

Vermutlich niemand aus unserem Abiturjahrgang hatte
in den Märzferien 2020 geahnt, dass wir unseren letzten Schultag bereits im Februar gehabt hatten: Es war
ein Tag wie jeder andere gewesen, ohne bunte Kostüme,
Abistreiche, Nostalgiegefühle. Ein letztes Mal hatten wir
im überfüllten 261er gesessen, ein letztes Mal Deutsch-,
Mathe- und Englischunterricht gehabt, die Sorge um
das neuartige Virus war klein gewesen, die Freude über
eine weitere Woche Ferien groß. Als aus einer Woche
zwei, aus einem Monat schließlich mehrere wurden, in
denen Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und
Schüler versuchten, sich mit der Situation abzufinden
und ihren Alltag anzupassen, wuchs die Verunsicherung.
Während die Vorbereitung auf die Abiturprüfungen natürlich nicht unterbrochen wurde, blieb lange unklar,
ob, wann und in welcher Form wir die letzten Prüfungen unserer Schulzeit absolvieren sollten. Es war eine
Zeit angebrochen, die für uns alle sehr fordernd war, so,
wie sie es auch nach wie vor ist, denn etwas Vergleichbares hat noch keiner von uns erlebt.
Die Prüfungen erschienen uns Abiturientinnen und
Abiturienten mitunter wie eine unüberwindbare Hürde.
Die Vorstellung, einmal das graue Heft mit dem Logo
der Hansestadt Hamburg in der Hand zu halten, in dem
sich unser Zeugnis befinden würde, schien lange surreal.
Als es schließlich so weit war und wir uns für unsere
erste schriftliche Abiturprüfung auf dem Schulgelände
versammelten, war die Aufregung groß. Unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes nahmen wir einander
die Angst. Als wir in das Prozedere eingeführt worden
waren, die Prüfung begann und die Konzentration einsetzte, fühlte die Klausur sich an wie jede andere. Die
Erleichterung im Nachhinein war ein erstaunliches Gefühl, die nächsten Klausuren und auch die mündliche
Prüfung meisterten wir guten Mutes.
Dass dabei nicht immer alles perfekt laufen würde,
war zu erwarten gewesen. Einigen Schülerinnen und
Schülern fiel es auch schwer, sich zu Hause eine ideale
Lernumgebung zu schaffen, beispielsweise wenn sie mit
kleineren Geschwistern ein Zimmer teilten. Der Zugang
zu Lernmitteln der öffentlichen Bücherhallen war eingeschränkt. Viele sorgten sich um erkrankte Familienmitglieder und Freundinnen und Freunde. Trotzdem haben
wir nie unsere humorvolle Art verloren, mit all dem umzugehen. Die Unterstützung durch unsere Lehrerinnen

BOSO
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Digitale Konzepte sind gefragt
Berufsorientierung in Corona-Zeiten
Die Corona-Zeit ist für alle herausfordernd. Die Berufswahl jedoch fällt vielen Jugendlichen auch sonst nicht
leicht, oft herrscht große Verunsicherung. Und so unterstützen wir unsere Schülerinnen und Schüler mit vielen
Angeboten dabei, die Weichen für ihren Weg nach der
Schule zu stellen.
Berufsorientierung wie sie normalerweise bei uns
am GymMar üblich ist, konne 2020 nicht durchgeführt werden: Praktika, Hochschulschnuppertage und
Jobmessen fielen aus. Nach einer Phase der Verunsicherung während des ersten Lockdowns im Frühjahr und
Sommer 2020 zeigten sich jedoch auch in der Pandemie
viele Möglichkeiten. So konnten sich beispielsweise viele
unserer Kooperationspartner zügig auf die neue Situation einstellen und unterstützten unsere Schülerinnen
und Schüler mit digitalen Angeboten. Die Marienthaler
Thementage im Herbst, die in der S1 seit Jahren den
Fokus auf die Berufs- und Studienorientierung legen,
mussten 2020 in angepasster Form stattfinden, da unsere Partner – von der Handels- und Handwerkskammer
über die Arbeitsagentur bis hin zu arbeiterkind.de – keine Präsenzveranstaltungen in den Schulen abhielten.
Stattdessen informierten die Tutorinnen und Tutoren
die Profile im Kursverbund, und die Schülerinnen und
Schüler verschafften sich mithilfe des Erkundungstools
„Check-U“ zu Hause Klarheit über ihre individuellen
Stärken, um sich näher mit passgenauen Ausbildungsberufen und Studienfeldern zu beschäftigen. Auch hier
schreitet die Digitalisierung voran: Unterstützt von den
Expertinnen und Experten vom Institut für Talententwicklung nutzten unsere Oberstufenprofile digitale An-

Engagiert auch in Corona-Zeiten: Beraterin Frau Klenk

gebote, von Tipps zur Online-Bewerbung bis hin zu den
Geheimnissen der Körpersprache.
Besonders erfreulich ist, dass auch die Beratung
durch Frau Klenk von der Agentur für Arbeit weiter
stattfinden kann (s. u.). Und auch das stimmt hoffnungsvoll: Unsere Schule baut die seit Jahren bewährte
Kooperation mit arbeiterkind.de weiter aus: Die Lehrerkonferenz hat sich mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, Partnerschule zu werden.
Wir hoffen sehr, dass die Berufspraktika des jetzigen
9. Jahrgangs stattfinden können, die wegen der Pandemie auf die Zeit vor den Sommerferien verschoben wurden (07.–18.06.2021).
Fazit: Trotz Corona wird die Herausforderung von
allen Seiten angenommen und gemeistert!
Andreas Hoffmann
(Beauftragter für die Berufs- und Studienorientierung)

Puzzleteile werden zusammengefügt
Hilfe bei der Berufswahl
Am GymMar gibt es für Oberstufenschülerinnen und
-schüler eine freiwillige Beratung der Agentur für Arbeit.
Diese hilft ihnen, sich bei der Berufs- und Studienwahl
zurechtzufinden. Wegen der Corona-Pandemie fielen
viele Angebote aus, doch zum Glück blieb das Angebot
der Berufsberatung in Teilen erhalten.
Die Berufsberatung bei Frau Klenk fand telefonisch
statt. Dadurch erhielten die Schülerinnen und Schüler
ohne das Risiko einer Infektion die sie bei der Berufswahl unterstützende Beratung. Auch ich, Lilian, habe
diese wahrgenommen. Frau Klenk rief mich im Büro der
Berufs- und Studienorientierung (BOSO) an. Wir sprachen über viele Aspekte, die wichtig für die persönliche
Zukunft sind. Sie empfahl mir, bestimmte Tests zu machen und nochmal tief in mich zu gehen. Ich sollte ihr
von meinen Leidenschaften und Hobbys erzählen, damit sie sich ein genaueres Bild von mir machen konnte.
Si hörte mir aufmerksam zu und puzzelte aus meinen
Hinweisen und Antworten auf ihre Fragen Vorschläge,

die meinen Charakter, meine Vorlieben und das, was
mir wichtig ist, z. B. Sicherheit, berücksichtigten.
Das Gespräch half mir sehr, ebenso wie vielen anderen Schülerinnen und Schülern unserer Schule, die
wir nach den Gesprächen mit Frau Klenk befragten.
Frau Klenk gab uns das Gefühl, dass sie das von uns
Gesagte einordnen würde. Sie gab mir auch ihre Nummer für den Fall, dass ich weitere Beratung bräuchte.
Neben Frau Klenk berät Herr Hoffmann Schülerinnen
und Schüler am GymMar in seiner wöchentlich stattfindenden BOSO-Sprechstunde. Auch diese besuchten wir
zahlreich und auch sie hat uns wirklich weitergebracht.
Wir danken Frau Klenk und Herrn Hoffmann für
die gute Beratung und Unterstützung. Sie geben uns die
Freude und die Kraft, die wir brauchen, um selbstständig zu werden – genau wie alle anderen Lehrerinnen und
Lehrer dieser Schule.
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Lilian Aziz (S3, Cupid-Profil) und
Kristina Elsaesser (S3, EMI-Profil)

Bewerbung, aber richtig!
Nach der Schule
Zurzeit laufen Bewerbungen wegen der Corona-Pandemie etwas anders ab, als es uns im Unterricht gelehrt wurde. Beinahe
alle Unternehmen bieten auf ihrer Website die Möglichkeit
zur Onlinebewerbung an bzw. verlangen eine solche sogar.
Sie wollen also keine Bewerbungsmappen aus Papier mehr
erhalten, sondern digitale, und damit machen sie es auch den
Bewerberinnen und Bewerbern einfacher. Zudem gibt es Unternehmen, z. B. die Deutsche Bahn, die nicht einmal mehr
ein Anschreiben, sondern nur das letzte Zeugnis und einen
Lebenslauf verlangen – dies ist aber noch eher selten der Fall.
Wenn man dann angenommen werden sollte, gibt es im
öffentlichen Dienst, also z. B. bei der Polizei oder beim Zoll,

einen Einstellungstest, zu dem man trotz Pandemie persönlich erscheinen muss. Besteht ein Bewerber diesen, gibt es eine
zweite Auswahlphase, wie einen Sporttest bei der Polizei, und
danach noch ein standardisiertes Vorstellungsgespräch.
Arbeitgeber der freien Wirtschaft führen Vorstellungsgespräche zurzeit vermehrt über Zoom oder Skype, um sich und
die Bewerber vor einer Infektion mit dem Corona-Virus zu
schützen. Mit guter Vorbereitung und etwas Glück besteht
man das Vorstellungsgespräch und erhält den ersehnten Arbeitsvertrag.
Steven Keith (S3, KKK-Profil)
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Von Hansestadt zu Hansestadt
Frau Scheibner
Liebe Schulgemeinschaft,

Eure/Ihre
Annalena Scheibner

Einschulung 2020
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Beruf

gerne möchte auch ich mich vorstellen.
Mein Name ist Annalena Scheibner und
ich absolviere gerade mein Referendariat in
den Fächern Mathematik und Physik am
Gymnasium Marienthal.
Meine Reise begann im schönen Brandenburg, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Bis zur sechsten Klasse
ging ich auf die Friesacker Grundschule.
Anschließend folgten sechs Jahre auf dem
Gymnasium Friedrich Ludwig Jahn in Kyritz, wo ich
mein Abitur erfolgreich ablegte. Auf dem Gymnasium
hatte sich mein Wunsch, Lehrerin zu werden, besonders
gefestigt. Er war v. a. durch meinen Mathe- und Physiklehrer stark geprägt worden, der mir nicht nur den
Spruch „Mathematik ist die Kunst, sich das Leben leicht
zu machen“ in den Kopf gesetzt, sondern auch meine
Freude an dem Fach gefördert hat.
Nach dem Abitur ging meine Reise in der Hansestadt Rostock weiter, wo ich mein gymnasiales Studium
begann. Das Studium nahe der Ostsee verlangte von mir
viel Disziplin und Willenskraft, da die von Strand und
Meer ausgehende Verlockung, vor allem im Sommer,
sehr groß war.

Im November 2019 zog es mich in die
nächste Hansestadt: nach Hamburg. Mein
Studium beendete ich allerdings erst im
Januar 2020, und daher war die Zeit von
November bis Januar sehr herausfordernd,
zumal ich neben der Vorbereitung auf
das mündliche Examen auch einen Lehrauftrag an einer Stadtteilschule hatte. So
befand ich mich zu meinen Spitzenzeiten
morgens in Hamburg, mittags in Rostock
und abends wieder in Hamburg. Meinen
Ausgleich für all dies fand ich schon immer im karnevalistischen Kreise, wo viel gelacht, getanzt und geschunkelt wird und alle Sorgen vergessen scheinen.
Seit August 2020 befinde ich mich nun in einer ganz
neuen, aufregenden und fordernden Situation: im Referendariat. In den wenigen Monaten, die ich am GymMar bin, konnte ich schon viele beeindruckende Erlebnisse und neue Erkenntnisse sammeln. Ich bin auf alle
weiteren Erfahrungen sehr gespannt und dankbar, hier
sein zu dürfen!

„Bäume: surreal“ (Mo, Jg. 9)
„Modekollektion“ (Hrz, Jg. 9/10)

Jerome Kühn (9d)

Berda Burc (9c)

Zehra Soysal (9c)

Felix Ruge (9c)

Nikola Klocke (9d)

Diama Khodah Panah (9d)

Ajla Arifi, Dan-Anh Bui,
Manmeet Devgan, Minou Pouladian (9a)

Nebi Suermene, Milena Reitschmidt,
Michelle Zavarikina (10e)

Auf den Spuren Leonardo da Vincis
Flugzeuge und Aerodynamik im naturwissenschaftlichen Unterricht

Nachwuchspilotinnen prüfen ihr Fluggerät

Und auch der nächste Start verhalf einem Flieger ...

Geglückter Start von Startbahn „Tischtennisplatte“

•
•
•
•

Der Flug wird aufgerufen: „Flug 17!“
Es folgt das „Boarding“.
„Gate closes!“
Der Tower erteilt die Starterlaubnis auf
Startbahn „Tischtennisplatte“!
• Und Abflug!
Die Flüge bewerteten wir gemeinsam: „War das eine 2–?“
Außerdem vergaben wir für die Flugzeuge jeweils sechs
Leuchtpunkte. Unsere Kriterien dabei waren die Optik
und die technische Verarbeitung. Sein eigenes Flugzeug
und dessen Flug durfte man nicht bewerten. Die ersten
fünf Plätze wurden feierlich verkündet und gefeiert
Auch wenn es die ein oder andere Notlandung in
der Pfütze („Ostsee?“) gab, waren glücklicherweise keine
Verletzten oder gar Tote zu beklagen. Auch sind trotz
Corona alle Schülerinnen und Schüler wieder wohlbehalten aus ihren Urlaubsdestinationen zurückgekehrt
und konnten die Weihnachtsferien mit ihren Familien
genießen.
Martin Boltze

... zu einem Flug in hohe Lüfte!
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Unterricht

Nachdem wir im 10. Jahrgang zu Beginn des Schuljahres
Themen wie Temperatur (Kelvin etc.) und Thermometerskalen bearbeitet hatten, hatten wir alle den Wunsch,
praktisch zu arbeiten, konkret: etwas zu bauen. Dazu
brachte ich ein Buch mit in den Unterricht, in dem erklärt wird, wie man nach dem Vorbild des großen italienischen Gelehrten Leonardo da Vinci (1452–1519)
Flugzeugmodelle aus Pappe, Draht und echten Strohhalmen baut (Ludwig Köbler: Tolle Flieger. Freiburg 1999).
Wir machten uns also an die Arbeit, konstruierten und
bauten unsere Flugzeuge und bemalten sie am Ende.
Nach dem Werken musste „nur noch“ im Flugtest
bewiesen werden, dass unsere Flugzeuge auch wirklich
fliegen konnten. Damit es fliegen konnte, musste das
Flugzeug aus leichten Materialien gebaut sein und in
seiner Spitze ein Gewicht haben. Die Flugkurve zeigte,
ob die Flugzeuge gut „getrimmt“ waren. Vorne an der
Spitze befand sich ein Kugelschreiber, der mit Draht
umwickelt war. Der Auftrieb der Flügel sorgte mit der
durch den Abwurf erzeugten Geschwindigkeit für einen
guten Flug.
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PCR – ein Blick ins (eigene) Genom
Das Nawi-1a-Profil im MINTarium
Am 27.01.2020 besuchten wir, das NaWi-1a-Profil der
jetzigen S3, zusammen mit unserer Biologie-Lehrerin
und Tutorin Frau Dr. Claussen das MINTarium am
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Unsere Exkursion fand im Rahmen unseres Semesters „Molekulargenetik und Gentechnik“ statt. Wir
alle hatten uns auf unsere Unternehmung gefreut, seit
Frau Dr. Claussen sie angekündigt hatte. Wir sollten an
diesem Tag in einem richtigen Labor forschen und zum
Abschluss das Schülerpraktikum zur PCR-Methode absolvieren.

Exkursion

Unsere jungen Forscher bei der Arbeit im PCR-Labor

Das Nawi-1a-Profil mit seiner Tutorin Frau Dr. Claussen

Heute, ein Jahr nach unserer Exkursion, ist wohl jedem der Begriff „PCR“ aus der Berichterstattung über
die Corona-Pandemie bekannt, der ein oder andere hat
vielleicht auch schon einen PCR-Test zur Feststellung
einer Corona-Erkrankung machen lassen. Doch was
bedeutet „PCR“ eigentlich? Die Abkürzung steht für
„Polymerase-Kettenreaktion“. Es handelt sich dabei um
eine Methode, mit der Erbsubstanz, sogenannte DNA,
im Labor vervielfältigt wird, um sie dann z. B. auf Erbkrankheiten oder Viruserkrankungen wie Corona hin zu
untersuchen.
Im Labor angekommen, erklärte uns unsere Anleiterin Daniela zuerst alle Regeln und wies uns in die Geräte ein, da wir Schülerinnen und Schüler das erste Mal
in einem „richtigen“ Labor mit all diesen uns bis dahin
unbekannten Geräten waren, wie Millimeter-Pipetten,
Thermomixer, Zentrifugen und Eppis. Aufregung und
gespannte Freude waren zu spüren.

Um erst einmal „warm“ zu werden, starteten wir
mit Pipettierübungen. Danach konnten wir endlich
mit der künstlichen Vervielfältigung unserer DNA, also
unseres Erbguts beginnen. Es gab mehrere Schritte,
durch die wir uns durcharbeiten mussten, darunter die
Aufarbeitung der Mundschleimhautzellen, die wir uns
entnahmen, die DNA-Isolierung, die Vorbereitung des
Agarose-Gels und schließlich die Durchführung der sogenannten Gelelektrophorese. Zum Schluss sollten wir
unser Ergebnis auswerten bzw. unseren Genotyp an der
untersuchten Stelle im Erbgut herausfinden. Auf diesen
Moment waren wir alle, sowohl wir Schülerinnen und
Schüler als auch unsere Tutorin Frau Dr. Claussen, sehr
gespannt gewesen. Obwohl wir alle überaus sorgfältig
und genau gearbeitet hatten, bekamen einige kein Ergebnis und waren natürlich entsprechend entäuscht. Für
die Schülerinnen und Schüler jedoch, die ein Ergebnis
erhielten, war die Auswertung dafür umso spannender.
Trotz der Enttäuschung am Ende haben wir an diesem Tag sehr viel dazugelernt. Wir konnten die Theorie in die Praxis umsetzen und in dem Praktikum eindrucksvolle Erfahrungen sammeln. Daher empfehle ich
diese Exkursion gerne weiter.

Maskerade
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Samira Syawash (S3, NaWi-1a-Profil)

Im Reich der Zahlen
Mathe-Olympiade
lich war sein Blatt, das vorher noch ganz weiß gewesen
war, weil er an den Aufgaben verzweifelt war und es
weglegt hatte, vollgeschrieben. Egal, ich
arbeitete weiter!
Irgendwann fragte der Lehrer ein
Kind: „Warum schreibst du deinen ganzen Arm voll?“ Ein Junge hatte seine Notizen auf seinen Unterarm geschrieben,
statt das Schmierblatt zu verwenden.
Nach drei Stunden war es endlich
geschafft! Zum Abschied bekamen wir
noch ein Getränk und einen kleinen
Snack, dann hieß es, noch auf die Eltern
zu warten und das richtige Auto nicht zu
verpassen – vor der Schule war es etwas
unübersichtlich, da viele Kinder zur gleichen Zeit abgeholt wurden. Mir hat der
Tag trotz allem Spaß gemacht!
Boje Strüning (jetzt 7b)

Workshop für kreative Köpfe
Neuer Webauftritt des Jugendinformationszentrums

Kreative Schülerinnen und Schüler des GymMar ...

Das Jugendinformationszentrum Hamburg (JIZ) stellt
auf seiner Website, dem Hamburger Jugendserver, Informationen für junge Menschen zu Themen wie Schule, Beruf, Liebe, Gesundheit, Familie, Medien, Politk
und Reisen zur Verfügung. Diese vielfältige Seite (www.
jugendserver-hamburg.de) soll in Kürze einen Relaunch

erfahren, so dass sich junge Leute in höherem Maße
angesprochen fühlen und noch bessere Informationen
zu „ihren“ Themen finden können. Da lag es nahe, die
Zielgruppe bei der Überarbeitung der Website einzubeziehen.
Das Gymnasium Marienthal erhielt als eine von drei
Hamburger Schulen die Gelegenheit, Schülerinnen und
Schüler aus den Jahrgängen 9 und 10 zu einem KreativWorkshop anzumelden. Mit dem Denkwerkzeug „Design Thinking“, einer modernen Methode zur Lösung
komplexer Probleme und zur Entwicklung neuer Ideen,
wirkten Dzhesika, Martje, Dominik, Janek und Mika an
der Ideenfindung mit und unterstützten damit nicht nur
das JIZ, sondern lernten zugleich eine neue Arbeitsmethode kennen. Es war eine auf allen Ebenen sehr kreative
Arbeit, die allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat!
Bettina Kinnemann
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Engagement

Statt am 22.02.2020 lange zu schlafen, musste ich schon
um 07:00 Uhr aufstehen und mich ins Auto setzen, da
um 08:45 Uhr die 3. Runde (Landesrunde) der Mathe-Olympiade am Christianeum, einem Gymnasium am anderen
Ende der Stadt, stattfand. Das waren
noch Zeiten, in denen noch ca. 500 Kinder auf engem Raum und ohne Mundschutz zusammen sein durften!
Nach der Ankunft hieß es, die letzte Müdigkeit abschütteln und mit den
anderen Kindern in einen Klassenraum
gehen. Als überprüft wurde, ob alle da
waren, meldete sich ein Junge in der ersten Reihe: „Ich bin im falschen Raum!“
Weinend verließ er das Klassenzimmer.
Das waren aber nicht die einzigen
Tränen an diesem Tag. Denn wenn man bei den schwierigen Aufgaben nicht weiter kommt, können einem ja
auch schonmal die Tränen kommen. Statt zu heulen,
kann man aber auch einfach abschreiben – und das tat
mein Nachbar, während ich kurz auf Toilette war: Plötz-

Kreativität
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Ein Konzert für die ganze Schulgemeinschaft
Jakob Muehleisen am GymMar
Schon lange war der Auftritt des jungen Musikers
und Singer-Songwriters Jakob Muehleisen geplant,
zwei Jahrgänge unserer Schule sollten sein Konzert am
13.05.2020 besuchen. Doch es kam anders: Mittlerweile befanden wir uns in der neunten Woche der Schulschließungen. Etliche Mitglieder der Schulgemeinschaft
hatte man schon lange nicht mehr gesehen oder gesprochen, viele liebgewonnene Veranstaltungen waren bereits abgesagt worden. Ein Hauch von Vermissen lag in
der Luft!
Daher baten wir Jakob Muehleisen, für uns ein
Konzert auf Video aufzunehmen. Schülerinnen und
Schüler aus den Musikkursen beschäftigten sich mit seiner Musik und seiner Person und schickten ihm vorab
etliche Fragen zu. In seinem Probenraum nahm Jabob
Muehleisen acht Lieder für uns auf und erzählte zwischen den Stücken von seiner Motivation, Musik zu
machen. Weitere Fragen beantwortete er während des
Live-Chats auf YouTube, als das Konzert Premiere hatte.
In dem Konzert, das weiterhin auf dem YouTube-Kanal
des Gymnasiums Marienthal angesehen bzw. angehört
werden kann, präsentierte Jakob Muehleisen gefühlvolle
Lieder über die Liebe, u. a. „An Island in Argentina“ aus
seinem neuen Album.

Statt in der Aula auf dem Tablet: Jacob Muehleisen

Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Eltern, Ehemalige,
Freundinnen und Freunde der Schule, alle konnten dieses Konzert zu Hause auf dem PC, dem Tablet oder dem
Handy ansehen: Jeder für sich und doch alle gemeinsam – wir haben es zu unserem Event gemacht!
Wir danken Jakob Muehleisen für dieses aufwändig
gemachte Konzert in Zeiten, in denen es um die Kultur
still geworden ist!
Bettina Kinnemann

Aus der Not eine Tugend machen
Sportunterricht im Zeichen der Pandemie

Im Herbstlaub vor der Sporthalle seilspringen ...

... und im Freestyle die Tischtennisplatte überwinden

Die Coronakrise wirbelte natürlich auch den Sportunterricht am GymMar gehörig durcheinander. Kein Fußball, kein Basketball und kein Kämpfen mehr – zumindest nicht so, wie man es kennt und gerne hätte. Keine
Zweikämpfe? Keine Rudelbildung? Oh, nooo!
Materialien mussten nun fleißig gewaschen werden,
Hände wurden vor dem Betreten der Turnhalle desinfiziert, Sport wurde mit Maske gemacht, und stets wurde
auf Abstand geachtet. Bis weit in den Herbst hinein, solange das Wetter eben mitspielte, sollte zudem unter freiem Himmel gesportelt werden, was nicht immer zu Jubelstürmen auf Seiten unserer Schülerinnen und Schüler

führte. Es wurde also improvisiert, so gut es ging, und
natürlich eigneten sich einige Sportarten einfach besser
für den Sportunterricht in Pandemiezeiten als andere:
Alle Sportarten, bei denen es nicht zu Zweikämpfen
kommt, waren ungefährlich und uns daher sehr willkommen. So wurden, um nur einige zu nennen, ausgiebig Rope Skipping, Parcours, Faustball und Fitness
praktiziert, die neuesten Updates aus der Schulbehörde
dabei stets im Hinterkopf. Not macht eben erfinderisch!
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Tobias Keller

Karolina Luu

Hamna Bilal

Stella Betz

„Architekturgeschichte“ (Snr, S3)

Moschgan Halimi

Klausur (Snr, S3)

Amelia Karlo

„Japan“

Veronika Wiegers

Thobias Bolduan, Maurice Kucz,
Leon Schneider, Ali Majidi

„Österreich“

„Pavillon“ (Snr, S3)

Amelia Karlo, Hang Dang
Veronika Wiegers, Denise Ha

Leon Schneider
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Liebe Leserinnen und Leser,
an unserem Jahrbuch merke ich, wie die Zeit vergeht: Dies ist nun
bereits das zehnte Werk, das unter meiner Leitung entstand. Es blickt
zurück auf unser Schulleben im Jahr 2020 – was für ein Jahr!
Im Januar häuften sich Medienberichte über eine neue Virus-
infektion, doch die war weit weg, am anderen Ende der Welt. Am
Tag der offenen Tür, dem Tag, an dem unser Jahrbuch traditionell
erscheint, strömten viele Gäste in unsere Schule; es war 2020 dasselbe fröhliche Treiben wie immer. In den folgenden Wochen machte sich das gemeine Virus jedoch auf der ganzen Welt breit, und
schon im März mussten wir erste Schritte im Fernunterricht machen.
Es folgten Monate des Auf und Ab, das abhängig von der „7-TageInzidenz“ war – neben „Pandemie“, „Lockdown“, „Superspreader“,
„PCR-Test“ und „FFP2-Maske“ eine der neuen Vokabeln, die 2020
Einzug in unseren Wortschatz hielten. Die Rückkehr in die Schulen
Ende Mai hatte etwas Feierliches: Endlich sahen wir uns alle wieder,
von Angesicht zu Angesicht! Zunächst gab es eine Maskenpflicht in
den Fluren und auf dem Hof, auf dem jeder Jahrgang, neuerdings
„Kohorte“ genannt, einen eigenen Bereich hatte, ab November waren Masken auch im Unterricht zu tragen. Uneinigkeit herrschte in
der Frage, ob Schulen sichere Orte seien oder Treiber der Pandemie.
Viele Aktivitäten, von denen unser Jahrbuch zu berichten pflegt,
fanden nicht wie gewohnt statt, darunter Exkursionen und Reisen,
Praktika, Projekttage und Kulturveranstaltungen. Gleichwohl erreichten die Jahrbuchredaktion zahlreiche Berichte, Berichte, die
unser Corona-Jahr abbilden. Ich danke Frau Kinnemann sowie
Herrn Mohr und Herrn Kolfhaus für ihre wie immer tolle Unterstützung und hoffe, die Lektüre hat Freude bereitet.
Ich wünsche allen ein schönes und gesundes 2021.
Heike Gundermann
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