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Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde, 
herzlich willkommen im neuen Jahr! Willkommen auch im 
Arbeits- und Schulalltag, den wir dankbar nutzen dürfen, um 
das eine oder andere Festtagspfund wieder abzutragen. 
Neben Braten und Plätzchen hielt der Dezember eine Reihe 
liebgewonnener Rituale bereit, von denen folgende Bilder 
künden. Glück und Erfolge im Jahr 2010 wünscht Ihnen und 
Euch allen Florian Binder 

Organisiert von 
Frau Steinberg : 

Theaterbesuch  aller 5. und 6.Klassen am 2. Dezember: 
„Pünktchen und Anton“ im Hamburger Schauspielhaus. 

Pausenkonzert  am 17. Dezember: Christian Rose, Fre-
derik Kinner, Gregory Pommier (S3) bespielen das MCG. 

Kinderfußball : Beim Turnier der Viert- gegen die Fünft-
klässler  siegten unsere vielleicht künftigen Schüler. 

Dämmerschoppen der Ehemaligen  am 27. Dezember (am 
CPG). Organisatoren: Herr Egert  (Vorsitzender des Vereins 
der Ehemaligen, MCG) und Herr Denker  (Verbindungslehrer 
zum Bund der Ehemaligen, CPG). 

 
Our trip to the Jacobs University 

On Saturday the 26th of September our class, the foreign-
languages-profile (S1Ky), visited the private Jacobs 
University in Bremen, where everything is taught in English. 
First we listened to some speeches, for example students 
were talking about their life on campus and a professor 
about his experiences at Jacobs. Afterwards we got devided 
into some groups and students led us through the parts 
which could be interesting for us. So we saw a laboratory, 
the rooms the students live in and much more, before we 
went to the canteen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

After we all had eaten something our group visited the bio-
lab, where the professor explained what he is working on… 
and then he showed us the hamsters he is using for animal 
experiments. They really drew our attention, especially the 
tiny babies. 
We would like to thank the professor for his private tour 
through the bio-lab and of course Miss Henning who 
arranged the whole trip for us and came with us to Bremen. 
We hope that there will be another chance soon to do such 
an interesting trip.                Christina Dick & Anna Zölch (S1) 

 

Bürgerbegehren  
Schädlerstraße / Witthöfftstraße 

Das Oberverwaltungsgericht hat den jüngsten Eilantrag des 
Trägers Jugendhilfe e.V. abschlägig beschieden. Damit ist 
die Nutzungsänderung des Standortes Schädlerstraße / 
Witthöfftstraße zugunsten einer „Fachklinik der medizi-
nischen Rehabilitation“ aber weiterhin nicht vom Tisch. 
 Hierfür müsste entweder der Träger seinen Antrag zurück-
ziehen oder der Rechtsausschuss einen ablehnenden Be-
scheid zum eingelegten Rechtsmittel erlassen. Wir brauchen 
nach wie vor 6.300 Unterschriften für ein erfolgreiches Bür-
gerbegehren. Bei einem Drittel der Unterschriften erreichen 
wir einen Aufschub von drei Monaten, in denen der 
Rechtsausschuss nicht über das Widerspruchsverfahren der 
Jugendhilfe e.V. entscheiden darf. Bislang sind über 3.000 
Unterschriften beim Bezirksamt eingereicht worden, die Lis-
ten wurden geprüft. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt 
haben.  
Bis Ende Februar 2010 müssen die insgesamt erforder -
lichen 6.300 Unterschriften abgegeben werden.  

R. Nesemeyer 

Neue Pfortenregelung  
Wer vormittags das Schulgelände vom Friedhof aus betreten 
wollte, hat es längst bemerkt: Die Pforte ist zu! Dies gilt an 
Wochentagen für die Zeit von 8:00 bis 13:30. Ein Ergebnis: 
deutlich weniger schulfremde Wanderer auf dem Schulhof. 
Auch Hundehäufchen sucht man inzwischen vergebens. 
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Vorlesewettbewerb der Sechstklässler 
Vier Sechstklässler standen im schulinternen Finale des Vor-
lesewettbewerbs: Simon Schultheiss  (6FL), Ariatani Wolf  
(6L), Nargess Shaker (6F2) sowie Jasemen Hassan Nas-
sab (6F1), die den Wettbewerb gewann. In zwei Runden, 
moderiert von Frau Sinhuber 
und Herrn  Kewitsch , muss-
ten sich die Kandidaten be-
währen: bei der Vorstellung 
eines selbst gewählten Bu-
ches sowie beim Vorlesen aus 
einem ihnen unbekannten 
Roman. Die Schüler aller 6. 
Klassen zeigten sich ebenso 
beeindruckt wie die Jury. Ein bisschen aufgeregt sei sie in 
der ersten Runde schon gewesen, als sie ihre Lektüre „Die 
Wombats – bitte nicht streicheln“ vorstellte, sagt Jasemen 
später, doch das habe sich bei der zweiten Runde gelegt. 
Nach dieser Erfahrung kann sie beruhigt in die Regionalaus-
wahl gehen: viel Erfolg! 

Ehren im Rathaus 
Am 27.11. lud der Ham-
burger Senat zur alljährli-
chen Preisverleihung. In 
d e n  n a t u r w i s s e n-
schaftlichen Wettbe-
werben nahmen Timo 
Blechschmidt, Lisa 
Tinger (6L), Christian 
Gäth (7F1), Catharina 

Gäth, Nele Johannsen und Cemre Cankaya (9.Kl.) Preise 
und Ehrungen entgegen. Für eine der bundesweit zehn bes-
ten Wettbewerbsleistungen beim Deutschen Gründerpreis 
wurden ausgezeichnet: Emanuel Weidemann, Lia Bilinsky, 
Hao Chang  und Deniz Sarikaya (S3), letzterer  auch mit 
einem Sonderpreis für Mathematik. Cosima Baum, Chris-
toph Mertens, Tobias Rawald, Maciej Kozlowski und Jan 
Krispin  wurden für ihren 5. Platz  beim Rudern im Bundesfi-
nale Jugend für Olympia trainiert geehrt.  

Januar 2010  

15.01. Der türkische Autor Al Page am MCG 
19:30 in der Pausenhalle 

18.-28.01. Projektzeit 1. Semester 

22.01. Tag der offenen Tür, 16.00-20.00 Uhr 

22.01. 3. Semester: Zeugnisausgabe, Be-
ginn der Unterrichtsbefreiung 

26.01. 
 

Zusätzlicher Infoabend für Eltern der 
4. Klassen, 20.00 Uhr 

28.01. Zeugnisausgabe 

29.01. Schulfrei (Halbjahrespause)  

MCG persönlich, in dieser Ausgabe: 

    Gabriele Ramm  
 Elternratsvorstand (mit Frau Dahlke) 
Einer meiner Lieblingsorte  
und was ich mit ihm verbinde: 

 Die Mönckebergstraße – aber 
nicht zum Shoppen, sondern am 
Tag der Cyclassics. Dort auf die 
Zielgerade einzubiegen, bedeutet 
Gänsehaut pur, und dann weiß ich auch, wofür ich 
mich 55 km lang abgestrampelt habe.  

Nie wieder möchte ich... 
 in einem Auto sitzen, dem auf einer dreispurigen, 
ansteigenden Autobahn (ohne Standstreifen!) das 
Benzin ausgeht. 

Ich habe eine Schwäche für... 
 Romane und alles Süße. 

Helden der Wirklichkeit sind für mich... 
 Menschen, die sich aktiv und gegen alle Widerstände 

für mehr Gerechtigkeit, Freiheit und eine bessere 
Welt einsetzen. 

Mein größter Wunsch für das Neue Jahr: 
 Da das mit dem Weltfrieden ja ziemlich illusorisch ist, 

würde ich mich schon freuen, wenn in Hamburg end-
lich wieder Schulfrieden einkehren würde. 

JUNIOR-Unternehmen „MC-Organisation“ 
Wir sind elf Schülerinnen und Schüler aus dem gesell-
schaftswissenschaftlichen Profil des MCG (S1) und möch-
ten euch unser JUNIOR-Unternehmen „MC-Orga-nisation“ 
vorstellen, das wir im Rahmen unseres Seminarfaches ge-
gründet haben. Wir: das sind Kübra, Özlem, Shady, Niklas, 
Oliver, Julian, Alexander, René, Raphael, Philipp und Jan-
nik.  
Das Projekt JUNIOR hat uns in diesem Schuljahr die Gele-
genheit gegeben, unser eigenes Unternehmen zu gründen 
und nun ein Jahr lang zu führen, wir werden somit unsere 
ersten Erfahrungen mit Arbeiten und Pflichten machen, die 
auch im späteren Berufsleben auf uns zu kommen werden, 
und hoffen auf eure Unterstützung. „MC-Organisation“ ist 
ein Unternehmen, dem es nicht darum geht, möglichst viel 
Profit zu machen. Vielmehr wollen wir Menschen unterstüt-
zen und ihnen Freude bereiten. Wir werden in Altenpflege-
heime gehen, dort gemeinsam mit der jeweiligen Heimlei-
tung Spieleabende veranstalten und so einsamen Leuten 
Gesellschaft leisten. Auch wollen wir Feiern, Veranstaltun-
gen und Partys organisieren. Wir suchen die passende Lo-
cation und kümmern uns um die Organisation. Nicht zuletzt 
möchten wir unsere jüngeren Mitschüler unterstützen: mit 
einer sorgfältig gestalteten Schülernachhilfe. Hierzu werdet 
ihr demnächst weitere Informationen erhalten. MC-
Organisation“ ist ein kleines, frisches Unternehmen. Uns 
sind die Wünsche und Vorstellungen unserer Kunden sehr 
wichtig. Daher werden wir uns für alle Fragen, Anregungen 
und Aufträge viel Zeit nehmen.  
Falls ihr nun daran interessiert seid, uns zu unterstützen, 
indem Ihr Anteilsscheine an unserem Unternehmen erwerbt 
(zu geringen Beiträgen), oder wenn ihr Fragen an uns habt, 
dann schreibt uns: mc-organisation@gmx.de. 

Kunstkalender  
Verkauf der MCG-Kalender im 
Quarree: Tristan Busch, Jan 
Lietzke und Yash Luthra 
(6F2) machen Kasse für die 
Schulausstattung. Übrigens: 
Ein paar letzte Kalender (5,-) 
sind noch vorrätig, kommen 
Sie ins Sekretariat oder wenden Sie sich an Herrn Binder. 


