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Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde, 
 

„inspiriere eine Generation“ lautet das Motto der 
olympischen Sommerspiele in diesem Jahr - eigentlich keine 
schlechte Idee auch für unseren Schulbetrieb. Den über-
geordneten Leitspruch der olympischen Bewegung, „citius, 
altius, fortius“ („schneller, höher, stärker“), verfolgen wir mal 
mehr, mal weniger notgedrungen ja ohnehin bereits. In Bezug 
auf Engagement und Fairplay haben Sport und Schule be-
kanntlich viele Gemeinsamkeiten (lediglich die „Ehrenrunde“ 
genießt bei uns weniger Prestige). Wir wünschen allen ein 
erfolgreiches und glückliches Schuljahr!  
R. Nesemeyer                                                                            F. Binder 

Alles Gute! 
 

Ab dem neuen Schuljahr werden uns bewährte 
und liebgewonnene Mitstreiter fehlen. Gabriele 

Ramm kandidiert nach dem Abitur ihrer Tochter 
Leslie nicht mehr für den Elternrat, als dessen 
Vorsitzende sie - gemeinsam mit Susanne Dahlke 
- viele Jahre aktiv war. Ihr Engagement für das MCG war  
enorm. Auch bei schwierigen Themen vertrat sie stets 
konstruktiv und erfolgreich die Interessen der Eltern. Erinnert 
sei beispielsweise an die Auseinandersetzungen um die „Fach-
klinik der medizinischen Rehabilitation“ 2009 oder an den 
Einsatz gegen die Auslagerung der Oberstufe 2011. Frau 
Ramm hinterlässt große Fußspuren im Elternratsvorsitz. 
Wir hoffen, Katharina Wallach (Lehrauftrag Chemie) bald 
wieder am MCG zu haben! 
Nicole Gries unterrichtete seit 2008 Deutsch und Englisch am 
MCG, war gleichermaßen als Klassenlehrerin und Tutorin aktiv 
und engagierte sich in der Fachleitung Englisch. Nicht erst 
beim England-Austausch 2010 merkten die Schülerinnen und 

Schüler, dass sie mit 
Frau Gries weitaus 
mehr als nur eine 
brave Beamtin an 
ihrer Seite hatten. 
Alles Gute für die Zu-
kunft in Berlin! 
Barbara Fleischer hat 
sich in den Ruhestand 

verabschiedet. Mit ihr geht eine höchst erfolgreiche und an-
erkannte Englisch- und Französisch-Kollegin. Nach ihrer Tätig-
keit am Gymnasium Altona engagierte sie sich seit 1995 am 
MCG. Sie begleitete viele Auslandsreisen, etwa nach London, 
die vielen Schülern unvergesslich bleiben. Mit ihrem Einsatz 
für unsere an internationalen Standards ausgerichteten 
Englisch-Angebote prägte sie die Schulkultur des MCG maß-
geblich mit. We wish you all the best! 
Mit Sven Mérono verlässt uns nicht nur ein Französisch- und 
Chemie-Lehrer der Extraklasse, sondern auch ein großartiger 
Oberstufenkoordinator. Herr Mérono war seit 1999 am MCG 
tätig, koordinierte u.a. die Teilnahme an naturwissenschaft-
lichen Wettbewerben, war als Klassenlehrer und Tutor aktiv, 
an vielen Reisen (u.a. nach Montpellier) beteiligt und schließ-
lich auch als Mitglied der erweiterten Schulleitung höchst 
anerkannt und beliebt. Seine Koordination der Oberstufe, 
deren Profilausrichtung er maßgeblich mit aufbaute, lief 
reibungsloser denn je und strahlte weit über das MCG hinaus. 
Herr Mérono geht als stellv. Schulleiter an die deutsche 
Schule in Toulouse. Bonne chance! 

Partnerschaftsvertrag mit Airbus 
 

„Wir bekommen viele Kooperations-Anfragen“, erklärte Jan 
Balcke, Ausbildungsleiter der Airbus Operations GmbH, an-
lässlich der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags mit 
dem Matthias-Claudius-Gymnasium am 23. Juni, „aber es gibt 

nur ganz wenige Kooperationen 
mit Schulen und bisher keine, die 
derart detailliert, konkret und 
verbindlich ist. Das ist so nie da 
gewesen.“ 
Gemeinsam mit Projektmanager 
Günther Meyer ist er zur feier-
lichen Unterzeichnung eines 

Vertrages erschienen, der in der Tat eine Reihe präzise 
definierter Maßnahmen festschreibt. So wird es Praktika von 
Schülern und - im Besonderen - Schülerinnen sowie Lehr-
kräften des MCG bei Airbus geben. Einzelne MCGler werden 
sich mit der Frage auseinandersetzen, was Airbus tun muss, 
um möglichst viele Schülerinnen für eine technische Aus-
bildung zu begeistern. Auch werden gemischte Teams aus 
MCG-Schülern und Airbus-Auszubildenden sowie Airbus-
Studierenden gemeinsam bei den Wettbewerben „Schüler 
experimentieren“ und „Jugend forscht“ durch MCG-
Lehrkräfte betreut werden. Die Kooperation könnte sich auch 
weiter in den Unterricht erstrecken: Warum nicht beispiels-
weise die Airbus-Niederlassung in Toulouse im Französisch-
Unterricht unter die Lupe nehmen oder im Rahmen des 
Kunstunterrichts am Flugzeug-Design arbeiten? Ganz hand-
fest schließlich war bereits ein Scheck über 2.000 Euro, mit 
dem Airbus unsere „Formel-1“-Teams unterstützt. 
Der Vertrag bildet zweifellos einen neuen Baustein im 
Rahmen der für die Berufsorientierung wichtigen Ko-
operation mit großen Unternehmen. Die Vertrags-
bestimmungen mit Leben zu füllen dürfte zu einer reizvollen 
Aufgabe für Schülerinnen und Schüler sowie Kollegen des 
MCG werden. 
 

Spendenübergabe an 

die NCL-Stiftung 
Kaum jemand kennt die 
seltene und wenig erforschte, 
leider tödliche Erbkrankheit 
NCL (Neuronale Ceroid-Lipo-
fuszinose ). Grund genug, hieran etwas zu ändern, fanden die 
Schülerinnen und Schüler des S2-Biologiekurses von Herrn 
Zaborowski. Ein Resultat: die Spende von 1.200,- Euro aus 
dem Sponsorenlauf 2011, die der Kurs am 23. Juni feierlich 
Herrn Dr. Stehr, dem Forschungsleiter der NCL-Stiftung, über-
reichte. Um zumindest den Bekanntheitsgrad und das 
Problembewusstsein ein wenig zu vergrößern, entschieden 
sich die Schülerinnen und Schüler für eine Reihe publikums-
wirksamer Maßnahmen. Sie informierten eine breite Öffent-
lichkeit über Facebook und eine eigene Homepage, verteilten 
Flyer in Wandsbek, sammelten Geld, wandten sich mit ihrem 
Wissen aber auch gezielt an Kinder- und Augenärzte. 
„Das Engagement der Schüler war von herausragender Viel-
falt“, äußert sich der Forschungsleiter der NCL-Stiftung be-
geistert, als er den Spendenscheck entgegennahm. Das Geld 
wird in die Forschung fließen. Vielleicht gelingt es eines Tages 
ja wirklich, eine Therapie zu entwickeln und Betroffene zu 
heilen. 
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August 2012 

06.08. Einschulung der neuen 5. Klassen 

06.08. 19:30 Elternratssitzung 

13.-14.08. Schulfotograf 

15.08. Ganztagskonferenz, unterrichtsfrei 

27.08. Schülerratssitzung (3./4. Stunde) 

September 2012  

07.09. Bundesjugendspiele 

10.09. 19:00 Eltervollversammlung,  
anschließend Elternratssitzung 

  

Einer meiner Lieblingsorte  

und was ich mit ihm verbinde: 

 Schweden, meine Familie dort, Spaß mit meinen 
Cousinen, coole schwedische Klamotten. 

Nie wieder möchte ich… 

 zuhause ohne Internet sitzen.  

Ich habe eine Schwäche für... 

 leckeres Essen und Musik, z.B. R&B und spanische 
Musik wie Salsa oder Bachata. 

Mein Buchtipp lautet: 

 „Sabatina. Vom Islam zum Christentum - ein Todes-
urteil“ von Sabatina James. 

Ich frage mich manchmal,… 

 was in der Zukunft aus uns allen wird.  

Neue Gebäude 
 

Die Neugestaltung der MCG-Sporthalle ist so gut wie beendet, 
das Gebäude für die Klassen wieder geöffnet.  
Wer den Schulhof betritt, wird feststellen, dass es noch un-
bebaute Stellen gibt, an denen unsere Schülerinnen und 
Schüler tatsächlich spielen können. Daneben beginnen sich 

die Container zu türmen, die 
jeweils zwei Klassen übereinan-
der Raum bieten (Smartboards 
inkl.). Auch jene roten Container, 
die noch einstöckig sind, werden 
bis zum September um eine 
Etage erweitert.  
All dies ist nötig, damit wir auch 

während der Bauphase genügend Platz für alle Klassen und 
Kurse haben. Inzwischen haben die Baupläne ganz konkrete 
Formen angenommen. Aus dem Set verschiedener Bauvor-
schläge wurde nicht weniger als die größte Lösung bewilligt. 
Sie soll in drei Stufen umgesetzt werden. In einem ersten 
Schritt soll bis 2014 ein neuer Trakt mit Fachräumen parallel 
zur Schloßstraße gebaut werden  (ungefähr zwischen dem 
bisherigen Seitenflügel und dem Lehrerparkplatz). Ein zweiter 
Bauabschnitt sieht die Verlängerung dieses Zubaus in L-Form 
vor: Die bisherigen Container 1 und 2 sowie das Haus 1 werden 
einem neuen Gebäude weichen, in dem eine Reihe von 
Klassenräumen untergebracht werden kann. In einem dritten 
Schritt soll der bisherige Seitenflügel abgerissen werden und 
einem Verbindungsgebäude zwischen Neubau und Haupthaus 
Platz machen. Ein zweiter, repräsentativer Haupteingang von 
der Schloßstraße wird den Zugang zum Neubau direkt vom 
übrigens künftig verbreiterten Bürgersteig aus ermöglichen.  
Und ja: Platz zum Herumlaufen und Spielen wird es geben! 
Durch die neuen Gebäude entsteht auch ein neuer Schulhof, 
über dessen Gestaltung sich die Schulleitung und unsere Ko-
ordinatorin des Ganztagsschulbetriebs, Frau zur Heide, 
bereits Gedanken machen.  
So erfreulich all diese Pläne sind, so unruhig dürften die 
Zeiten werden, die vor uns liegen. Doch wir sind ja kampf-
erprobt und werden schon wuppen, was noch so kommt.  

Neues Schulsprecher-Team 
 

Ein neues Schulsprecher-Team geht pünktlich zum neuen 
Schuljahr an den Start: Larissa Essler und Ugurcan Düzel (7L) 
sowie Neda Asadi, Anabel Jobst, Özlem Özcan, Sara Pusunc 
und Melissia Vardouniotis (S3). Das Team wird unterstützt 
durch ein Back-up-Team aus dem S1: Benafscha Amin, Zeynep 
Atmaca, Samira Saak, David Tran Chow und Senem Yüksel. 
Viel Erfolg! 

Matthias-Claudius-Gymnasium  
Witthöfftstr. 8, 22041 Hamburg � Tel.: 42 881 2586 
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MCG persönlich 
in dieser Ausgabe: 

 Sara Pusunc  
 Schülerin des S3,  
 Schulsprecherin 

Willkommen am MCG 
 

Wir begrüßen im Kollegium:  

Cornelia Buchberger 

Französisch, PGW, 
Theater 

Julia Günther 

Deutsch, Englisch 
Kristin Roedel 

Englisch, Spanisch 


