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Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde, 
 

wie vielfältig und spannend Schulprojekte sein können, zeigte 
sich auch in diesem Jahr wieder in der Woche vor den Ferien. 
Dabei korrespondierte das Projektthema unserer 8. Klassen 
(Suchtprävention) in lebensbejahender Weise mit Reise-
impressionen einiger 12.-Klässler. Manche Projekte (z.B. Erste 
Hilfe) verlieren ihren Sinn andererseits keineswegs, wenn die 
allgemeine Lebensfreude in beherrschten Bahnen sprudelt. 
Uns allen ein produktives und frohes zweites Quartal 
wünschen  
R. Nesemeyer                                                                            F. Binder 

 

 
 
 
 
 

Auslandsjahrmesse erfolgreich am MCG 
Ein Auslandsaufenthalt erscheint vielen attraktiv, doch wie 
geht man ihn an? Das Schulsprecherteam organisierte eine 
Veranstaltung rund um das Auslands-
jahr und versammelte hierbei zahl-
reiche Anbieter und Organisatoren 
am MCG. Interessierte Schülerinnen 
und Schüler - insbesondere der Jahr-
gänge 7-9 - sowie ihre Eltern konnten 
am 18. September jede Menge Ein-
drücke sammeln und sich umfassend informieren.  
Organisationen wie etwa YFU, EF, AIFS, Do It oder MAP 

präsentierten sich mit eigenen Infoständen und beantworte-
ten professionell alle Fragen. Fachkundig stellten einige 
MCGler auch eigene Auslandserfahrungen vor.  
Danke dem Schulsprecherteam für die sehr gut organisierte 
und nützliche Hilfe bei der Qual der Wahl! 
 
 
 
 

 
 
 

Neuer Kunstkalender vorgestellt 
Der neue Kunstkalender 2013 ist da. 
Unsere Schüler-Künstlerinnen präsen-
tierten ihn in der Thalia-Buchhandlung 
(Quarree) und stellten ihre Gemälde 
dabei im Original vor. Die Kunst-
lehrerinnen Frau Böhrnsen und Frau 
Junge-Pawlik betonten zugleich, wie 

schwer eine Auswahl aus der Fülle gelungener Bilder gewesen 
sei. Die Bilder wurden im letzten Schuljahr von Schülerinnen 
der Klassenstufen 5-12 gestaltet, waren mehrere Wochen in 
den Thalia-Schaufenstern zu sehen und sorgten für viel 
Applaus bei der Präsentation. Der Kalender 
wird auch in diesem Jahr von Thalia sowie der 
Adler-Apotheke gesponsert. Ein Teil der Ein-
nahmen deckt die Herstellungskosten, ein 
anderer Teil fließt in die Ausstattung unseres 
künftigen Schulhofs. Für 5,- ist der Kalender 
bei Thalia und im Schulsekretariat erhältlich.   

 

Projektwoche 2012 

London in April 
Im April, flogen wir, 24 Schüler und Schülerinnen der 8. 
Klasse, mit Frau Kurzmann und Frau Latus nach London. Nach 
unserer Ankunft machten wir gleich eine Rallye durch 
London. Am Abend, auf dem Weg zum Hotel, faszinierte uns 
London at Night. Am nächsten Tag mussten wir schon früh 
aufstehen, denn um 8 Uhr gab es (ein sehr gutes) Frühstück. 
Wir gingen zum Buckingham Palace und sahen uns die Wach-
ablösung an. Dann stärkten wir uns im Hyde Park mit einem 
Picknick und ließen uns anschließend von einer Guide, die uns 
durch London führte, viel Wissenswertes erklären. Wir sahen 
Westminster Abbey, den Big Ben, London Eye und Olympia 
Place. Abends haben wir typisch englisch gegessen, nämlich 
Fish & Chips. Am nächsten Tag überquerten wir die Tower 
Bridge und besichtigten den Tower of London. Dort sahen wir 
u. a. die früheren und heutigen Rüstungen und Waffen, am 
besten gefielen uns jedoch die Kronjuwelen. Anschließend 
durften wir in der Oxford Street shoppen. Am dritten Tag 
besuchten wir Shakespeares Globe Theatre, den Camden 
Market und das National History Museum. Abends waren wir 
in Chinatown und am Piccadilly Circus. Wir hatten sehr viel 
Spaß in London und haben viele neue Erfahrungen mit-
gebracht.                                                             Ramona Thiebach, 9c 
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Oktober 2012 

15.10. 19.30 Uhr: Elternratssitzung 

15.-17.10. Kennenlernreisen der 8. Klassen 

18.10. 10:00 Uhr: Schülerratssitzung 

22.-24.10. Kennenlernreise der 5. Klassen 

25.10. 19:30 Uhr: Zentraler Elternabend 5. Klassen 

29.10.-02.11. Lernentwicklungsgespräche 

November 2012 

05.11. Theaterbesuch der 6. Klassen 

05.11. 19.30 Uhr: Elternratssitzung 

  

Einer meiner Lieblingsorte  

und was ich mit ihm verbinde: 

Ein Baggersee im Sommer erinnert mich an eine un-
beschwerte Kindheit mit ganz viel Freizeit. 

Nie wieder möchte ich… 

Von Ende Oktober bis Mitte August grauen Himmel 
und Regen in Hamburg haben. 

Ich habe eine Schwäche für... 

Currywurst mit Pommes 
Mein Buchtipp lautet: 

Alle Jane-Austen-Bücher, denn sie sind so humorvoll 
und haben immer ein glückliches Ende. 

Ich frage mich manchmal,… 

warum ich nicht öfter mit einem Buch von Jane 
Austen und einer Currywurst am Baggersee bin. 

Raumkonzept zur Vierzügigkeit 
 

Die neuen Klassenräume werden geräumig. Der geplante 
Zubau wird zwölf neue Klassenräume enthalten, deren jeweils 
72 qm den dort untergebrachten Klassen eine großzügige 
Unterbringung bieten. Das Raumkonzept besticht durch seine 
Klarheit und unterstützt ein methodisch vielfältiges, 
binnendifferenzierendes Arbeiten der Schülerinnen und 
Schüler. In früheren Jahren war das MCG lediglich auf 
Dreizügigkeit hin angelegt – entsprechend machten die 
hohen Anmeldezahlen mitunter eine gewisse Artistik bei der 
Raumplanung erforderlich. Die Bauplanung trägt der in-
zwischen offiziellen Vierzügigkeit der Schule Rechnung und 
führt zu einer Entspannung der Raumsituation. Derzeit sind 
sechs Klassen in den neu aufgestockten Containern unter-
gebracht. Mit dem Zubau jedoch wird jede Klasse ihren 
eigenen Raum erhalten.  
Ähnlich großzügig ist auch der Fachklassentrakt geplant. 
Nicht zuletzt unsere Theaterkurse werden sich auf den Neu-
bau freuen. Welche Naturwissenschaft in den neuen 
Fachtrakt zieht, wird noch entschieden; nur dass die Biologie 
in ihren bisherigen Räumen bleibt, steht fest – wurden diese 
doch kürzlich erst umfassend modernisiert. Wer die Bio-
Räume kennt, wird sich auf die neuen Fachräume freuen. Und 
auch auf die Innengestaltung der neuen Klassenräume darf 
man gespannt sein. Skizzen der Raumaufteilung finden sich 
auf der Homepage des MCG. 

Chinesisch am MCG 
 

Seit März 2012 können die Schülerinnen und Schüler ab der 8. 
Klasse an der Chinesisch-AG teilnehmen und sich schon jetzt 
in Alltagssituationen in der Sprache unterhalten, die von der 
weltweit größten Sprachgemeinschaft gesprochen wird. 
Einige AG-Mitglieder hatten anfangs gewisse Vorbehalte, 
erfuhren in diesem Kurs aber schnell, dass Chinesisch durch-
aus lernbar ist. Zum einen versorgt Frau K. Fleischer die Teil-
nehmer großzügig mit Heften und CDs, die dabei helfen, die 
Schriftzeichen und die Aussprache zu erlernen. Aufgrund 
ihres dreijährigen Aufenthaltes in China kann Frau K. Fleischer 
jedem individuell bei der Aussprache helfen, so dass auch 
Chinesen die Kursteilnehmer verstehen können. Zum anderen 
ist das Prinzip der Schriftzeichen schnell erlernt und die 
Struktur der Sprache einfacher, als es scheint, da man zum 
Beispiel die Verben nicht konjugieren muss oder bestimmte 
Elemente, sogenannte Radikale, immer wieder auftauchen. 
In der AG werden auch kulturelle, gesellschaftliche und 
politische Themen präsentiert und besprochen, die Einblicke 
in vergangene, aber auch heutige China vermitteln. Damit ist 
die AG nicht nur lehr- und facettenreich, sondern auch sehr 
aktuell. 
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Bienvenue à Hambourg  
Wir haben eine neue Fremdsprachenassistentin, 
in diesem Jahr aus Frankreich: Marie Ladoue. Sie 
stammt aus Nantes und studiert Jugend-
literatur, um im Büchereiwesen zu arbeiten. 
2009 sammelte sie bereits erste Lehrerfahrungen an einem 
Gymnasium in Krefeld (NRW). Auch am MCG wird sie 
Französisch-Kurse besuchen und gelegentlich unterrichten. 
Es wird gemunkelt, dass einige 10.-Klässler in letzter Zeit auf-
fallend sorgfältig zurechtgemacht am MCG erscheinen.  

Was treibt eigentlich Carlos? 
Viele Spanisch-Lerner erinnern sich 
noch an unseren Fremdsprachen-
assistenten aus dem Schuljahr 2010/11. 
Er lebt seit über einem Jahr in Niamey 
im Niger und unterrichtet dort im 
Rahmen eines Hilfsprojekts Spanisch. 
„Es ist sehr heiß und es fehlt an 
vielem: Strom und fließendes Wasser 

sind Luxus“, berichtet er, „Hühner und Ziegen, die mitten in 
den Unterricht platzen, sind keine Seltenheit. Die Menschen 
hier sind sehr offen und freundlich. Ich reise viel und lerne 
Djerma, eine der vielen Sprachen hier.“ Gern denkt er ans 
MCG zurück – das ist natürlich reziprok! 


