
 
 
Kurzbeschreibungen der Angebote (alphabetisch sortiert) 
 
 
 
Bandcoaching  (Jhrg. 6/7) 
Das Bandcoaching am ewg ist ein Nachmittags-Projekt, das auf spielerisch-kreative Art und Weise an das Musizieren 
heranführt. Schon ab der 5ten Klasse hat jedes Kind die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen eine 4- bis 6-köpfige 
Band in der typischen Rock-/Popband-Besetzung (Drums, Bass, Gitarre, Keyboard, Gesang) zu gründen. Die Band 
lernt unter professioneller Anleitung die grundlegenden Instrumententechniken sowie das gemeinsame Spielen von 
Songs.  
Vorkenntnisse sind nicht nötig. Die Instrumente werden gestellt und brauchen nicht selbst angeschafft werden. 
Ltg.: Ulli Meier, Aldo Staegemann, dienstags ab 14.00 (konkrete Zeiten n. Vereinbarung)  
kostenpflichtiges Angebot, nicht online wählbar, weitere Infos unter info@diebandcoaches.de 
Band -/Bläser -/Gitarren -/Streicherensemble (alle Anfänger) 
Im Bläser-, Gitarren- oder Streicherensemble machen die Schüler, die im Rahmen des Instrumentalbereichs am ewg 
ein entsprechendes Instrument lernen, erste Erfahrungen im Zusammenspiel und treten das erste Mal auf dem 
Frühjahrskonzert auf. Die Ensembles sind für die Anfänger im ersten Unterrichtsjahr verpflichtend. Das 
Streicherensemble ist – je nach Lernfortschritt – auf 2-3 Jahre angelegt, wobei die Teilnahme ab dem zweiten Jahr 
freiwillig ist. Die Ensembleproben starten gemeinsam mit dem Instrumentalunterricht im November. 
Das Bandensemble richtet sich an alle, die im Rahmen des Instrumentalunterrichts ein Bandinstrument erlernen. Im 
Gegensatz zu den anderen Ensembles ist die Teilnahme am Bandensemble nicht verpflichtend, für die Teilnahme 
folgt eine gesonderte Abfrage. 
Ltg.: Ulli Meier/Conni Nicklaus/Arne Schulz/Ruben Jeysundaram 
Emilienchor (Jhrg. 6/7) 
Der Emilienchor sucht singbegeisterte 6.- und 7.Klässler! Wir singen überwiegend zwei-, aber auch dreistimmige 
Stücke unterschiedlichster Stilrichtungen und treten unter anderem beim Frühjahrskonzert auf.  
(Weitere Chöre am ewg: Wüstenchor (Jhrg. 5), Mittelstufenchor (Jhrg. 7-9) und Oberstufenchor (Jhrg. 10-12)) 
Ltg.: Ariane Mebus, dienstags, 14:30-15:15 
Gitarrensensemble � siehe Band -/Bläser -/Gitarren -/Streicherensemble  
Gitarrenensemble plus (Jhrg. 6-8) 
Das „normale“ Gitarrenensemble richtet sich an Schüler, die am ewg im Rahmen des Instrumentalunterrichts neu die 
Gitarre erlernen (siehe oben unter Band-/Bläser-/Gitarren-/Streicherensemble).  
Das Gitarrenensemble plus ist für fortgeschrittene Gitarrenschüler. Es werden in kleinen und großen Gruppen 
Erfahrungen im Zusammenspiel gesammelt und mehrstimmige Stücke erarbeitet. Ihr fahrt mit auf die große ewg-
Musikreise und spielt anschließend auf dem Frühjahrskonzert.  
Ltg.: Arne Schulz, mittwochs, 14:30-15:15 
Hausaufgabenhilfe  (Jhrg. 5-8) 
Am ewg findet täglich eine Hausaufgabenhilfe statt, so dass die Schüler nach der Schule in ruhiger Atmosphäre ihre 
Hausaufgaben erledigen können. Die Hausaufgabenhilfe wird von Oberstufenschülern in Teams übernommen, die 
von Lehrern des ewg in die Aufgabe eingewiesen werden.  
Sollten es einmal keine Hausaufgaben geben oder die Hausaufgaben schnell erledigt sein, stehen zusätzlich die 
Unterstufenbibliothek mit einer großen Auswahl an Romanen, Comics und Sachbüchern sowie ein weiterer Raum mit  
Spielen zur Verfügung.  
Im Laufe des Schuljahres kann die Hausaufgabenhilfe jederzeit abgewählt bzw. hinzugebucht werden. 
montags-freitags, 14.30-15.15, 14.30-16.00 oder 15.15-16.00 (donnerstags nur 15:15-16:00) 
HipHop  (Jhrg. 5/6) 
HipHop oder Streetdance kennt keine Grenzen! Er ist eine Verknüpfung von verschiedenen urbanen Tanzstilen, die 
ihn beeinflussen. Wir probieren zusammen verschiedene Tanzschritte und -stile aus, wiederholen die Schritte, die uns 
gefallen und setzen sie zu einer eigenen Choreografie zusammen. Gleichzeitig suchen wir die passende Musik zu 
unserem Style. Jeder kann seine Vorstellungen mit einbringen, so dass am Ende unsere eigene, einzigartige Choreo 
ensteht oder viele kleine, die zu unserem Style passen!  
HipHop Hooray! 
Ltg.: Tjari Klimki, mittwochs, 14.30-16.00 (in Kooperation mit dem ETV KiJu) 
Der Instrumentalbereich am ewg (alle Jahrgänge) 
Das ewg bietet die Möglichkeit, ein Musikinstrument (Geige, Cello, Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Trompete, 
Posaune, E-Piano/Keyboard, Gitarre, E-Gitarre, E-Bass, Schlagzeug) oder Gesang im Nachmittagsunterricht an 
unserer Schule zu erlernen.  
Interessierte können sich gerne direkt an Herrn Philipp Astner (instrumentalbereich@ewg-hh.de) wenden, den 
Koordinator des Instrumentalbereichs. 
Ltg.: Instrumentallehrer, Zeit n. Vereinbarung, kostenpflichtiges Angebot, nicht online wählbar 
Junior -Bigband (Jhrg. 6-8) 
Wenn Du ein Bigbandinstrument wie Trompete, Querflöte, Klarinette, Saxophon oder Posaune spielst, bist Du hier 
genau richtig. Auch die Instrumente der „Rhythm-Section“ (Klavier, E-Bass, Schlagzeug, E-Gitarre) sind herzlich 
willkommen. Die Junior-Bigband fährt einmal im Jahr mit den anderen Musikgruppen auf die Musikreise und tritt unter 
anderem beim Tag der offenen Tür und dem Frühjahrskonzert auf. Sie ist für Instrumentalisten gedacht, die ihr 
Instrument seit ca. 1-3 Jahre spielen. In der aktuellen Situation müssen wir während der Proben einen Abstand von 
2,5 m zueinander einhalten. Dadurch können vorerst nicht alle gleichzeitig proben. Eine gute Lösung dafür überlegen 
wir uns gemeinsam. Ab Jhrg. 9 kannst Du dann in die ewg-Bigband wechseln, in der anspruchsvolle Bigbandstücke 
gespielt werden (bei besonderen instrumentalen Leistungen ist ggf. auch ein früherer Wechsel möglich).                
Ltg.: Lars Lessing, dienstags, 16:30-17:30 



 

 

Klima -AG (Jhrg. 5/6) 
Habt ihr Interesse am Klima und Klimawandel? Wollt ihr etwas für das Klima tun? Dann seid ihr hier genau richtig, 
denn wir wollen uns mit dem Thema Klimaschutz allgemein und an unserer Schule auseinander setzen. Wir gestalten 
wieder das grüne Brett, wofür ihr zu aktuellen Themen eigene Artikel verfassen könnt. Ihr seid aber vor allem dazu 
eingeladen mit euren eigenen Ideen unsere Schule ein wenig Klima freundlicher zu gestalten. Gerne würden wir ein 
bis zwei größere Projekte mit euch starten und planen. Wir hoffen wir sehen euch dann in der Klima AG und freuen 
uns schon sehr auf euch. 
Ltg.: Carlotta Fischer, Linn Haferbusch, Marla Beetz, dienstags (I) und freitags (I), 14:30-16:00 
Kreativ -AG (Jhrg. 5/6) 
In der Kreativ AG werden wir verschiedene Projekte vorschlagen, wie z.B. coole Stiftebehälter recycelt aus alten 
Blechdosen, langweilige Stifte und Schulhefte verschönern, Deko für dein Zimmer und kleine Geschenke für 
verschiedenste Anlässe. Du darfst dir selber aussuchen, was du machen möchtest. Außerdem kannst du auch 
jederzeit eigene Ideen einbringen und deine Zeit selber gestalten. Wir freuen uns auf dich! 
Ltg.: Estella Rörig, Carla Kühn, donnerstags, 15:15-16:00 
Kreativ es Schreiben  (Jhrg. 5/6) 
Du hast Spaß am Schreiben? Den Kopf voller Geschichten und Ideen? Dann bist du bei uns genau richtig! Egal ob 
Kurzgeschichten oder vielleicht doch der Beginn eines größeren Schreibprojektes, bei uns kannst du deiner 
Kreativität freien Lauf lassen. Mit kleinen Schreibübungen und Tipps werden wir dir mit Rat und Tat zur Seite stehen 
und dich unterstützen. Wir freuen uns auf dich! 
Ltg.: Frida Löffler, Mika Gengelbach, montags, 14:30-16:00 
Kunst -AG (I) Jhrg. 5/6 (II) Jhrg. 6/7 
Du bist gerne kreativ und magst es, Dich künstlerisch auszutoben, hast Lust auf malen und zeichnen oder bastelst 
gerne? Dann ist unsere Kunst-AG genau das richtige für Dich! Du kannst alleine oder in Gruppen an Projekten 
arbeiten und die Themen mitbestimmen. Egal ob Comic oder Malerei, mit Papier basteln, Seife schnitzen und 
drucken, Collagen anfertigen, Miniaturwelten bauen oder einfach nur Zeichnen - deiner Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt! Let‘s create!  
Ltg.: Lisa Pankoke, Lotta Schlüter, (I) montags 14:30-16:00, Mika Giesick, Lillemor Treek (II) mittwochs 14:30-16:00 

Mal-Zeichnen -AG (Jhrg. 5/6) 
Ihr seid kreativ und mögt Malen und Zeichnen? Dann seid ihr bei uns genau richtig. In unserer Mal -und Zeichnen-AG 
sind wir für all eure Ideen und Vorschläge offen und wollen euch bei der Verwirklichung eurer kreativen Ideen helfen. 
Wir bringen aber auch selbst eigene Ideen mit, wie z.B. Realistisches Zeichnen von Portraits und Stilleben, 
Handlettering, einen eigenen Comic gestalten oder die berühmtesten Bilder von Künstlern nachmalen. Was wir 
machen, hängt natürlich von euch ab. Wir freuen uns auf euch und eure Ideen! 
Ltg.: Paulina Kanter, Berta Petersen, dienstags 14:30-16:00, 
Orchester (Fortgeschrittene) 
Zum Orchester sind alle herzlich eingeladen, die Lust haben, mit anderen gemeinsam Musik zu machen und auf 
fortgeschrittenem Niveau ein Orchesterinstrument spielen – in der Regel ab Klasse 7 bzw. nach mindestens zwei 
oder drei Jahren Instrumentalunterricht. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr gerne bei einer Probe mit eurem 
Instrument „hereinschnuppern“ und euch dann entscheiden, ob ihr mitmachen möchtet. Wir spielen Musik 
unterschiedlicher Stile und Epochen, Klassisches und Modernes, Bekanntes und Unbekanntes. Gemeinsam mit den 
anderen Musikgruppen des ewg fährt das Orchester einmal im Jahr auf Musikreise und tritt beim ewg-
Frühjahrskonzert auf, manchmal auch am Tag der offenen Tür, bei Theateraufführungen oder anderen 
Schulveranstaltungen. Wendet euch gerne an Herrn Lampe, wenn ihr weitere Fragen habt. 
Ltg.: Philipp Astner, montags, 16:15-17:45 
Parkour (Jhrg. 5) 
Laufen, Hüpfen, Springen! Klettern, Landen, Abrollen! Hindernisse überwinden, sich was trauen und zusammen 
Aufgaben lösen! Und dafür nur den eigenen Körper, seine Kraft und Beweglichkeit nutzen?! Das alles magst du oder 
willst es ausprobieren? Dann komm' doch in den Parkour-Kurs! Wir bauen uns unsere eigenen Hindernisse, die es zu 
überwinden gilt! Wir testen unser akrobatisches Geschick, kräftigen unsere Muskeln und entspannen uns. Wenn wir 
so weit sind, gehen wir raus und probieren die gelernten Bewegungen an „richtigen“ Hindernissen: Mauern, Zäunen, 
Stangen etc.! Wenn du gern läufst, springst, kletterst und turnst, bist du im Parkour-Kurs genau richtig! 
Ltg.: Kurt Glöckner, mittwochs, 14.30-16.00 (in Kooperation mit dem ETV KiJu) 
Rätsel AG  (Jhrg. 5/6)  
In der Rätsel AG erwarten euch viele spannende Rätsel, die in Zusammenarbeit mit uns und rauchenden Köpfen 
gelöst werden. Wir freuen uns auf spannende Stunden mit vielen Rätselmeistern/-innen. 
Ltg.: Mathilda Stegmann, Jonas Wellhöfer, montags, 14:30 bi 16:00 
Rudern (Jhrg. 7 mittwochs, Jhrg. 8 montags)  
In der Ruder-AG des Ganztagsprogramms des ewg habt ihr die Möglichkeit, den Rudersport kennenzulernen und 
euch in unterschiedlichen Bootsklassen auszuprobieren. Dabei werdet ihr von einem Team aus erfahrenen, 
qualifizierten Lehrern und Trainern betreut. Ihr werdet in lockerer Atmosphäre das Rudern erlernen und die Alster und 
die angrenzenden Kanäle erforschen. Dabei soll der Spaß am gemeinsamen Training im Vordergrund stehen, es ist 
jedoch auch möglich, an Wettbewerben des Hamburger Schülerruderverbandes teilzunehmen. Das Training findet 
am Ostufer der Außenalster im Ruderverein RG Hansa (Schöne Aussicht 39) statt. Das ist wichtig zu wissen, denn 
die Anfahrt muss von euch selbstständig bewältigt werden, am besten mit dem Fahrrad. Gern zeigen wir euch bei den 
ersten Terminen den schnellsten Weg vom ewg zum Bootshaus. Voraussetzung zur Teilnahme an den Ruderkursen 
ist das deutsche Jugendschwimmabzeichen in Bronze (zum 1. Termin mitbringen! ). Für eure Sicherheit stehen 
ausreichend Schwimm- und Rettungswesten zur Verfügung. Die Bekleidung muss dem Wetter angepasst sein.  
Wir freuen uns auf viele sportliche Schülerinnen und Schüler!  
Ltg.: Silke Franck, montags 16Uhr, mittwochs 15:00) 
 
 



 
 
 
Schach -AG (alle Jahrgänge) 
Wer noch nicht Schach spielen kann, lernt hier die Spielregeln kennen, wer schon Schach spielen kann, spielt gegen 
andere Kinder Partien und lernt neue Tricks und Kniffe kennen und kann sich auch auf die ersten Turnierteilnahmen 
vorbereiten.  
Für ein Aufgabenheft ist ein Betrag von 5€ pro Halbjahr zu entrichten. 
Ltg.: René Mandelbaum, freitags, 14.30-16.00  (in Kooperation mit dem Schachclub Weiße Dame) 
Spiele AG  (I) Jhrg 5/6, (II) Jhrg. 6/7 
Mit unserer Spiele AG bieten wir euch ein vielfältiges Angebot an Brett- und Gesellschaftsspielen. Wir freuen uns auf 
lustige Spielnachmittage mit euch – drinnen und draußen. Ihr könnt gerne eigene Ideen und Spiele mitbringen, 
außerdem werden wir uns gemeinsam an der Entwicklung eigener Spiele versuchen. Kommt vorbei, meldet euch an! 
Ltg.: Timon Wiebers, Johann Ludwig, dienstags (I) 14:30-16:00; Amon Mehlhorn, Lukas Baumgarten, donnerstags(II), 
15:15-16:00 
Sportsp iele ( (I) Jhrg. 6, (II) Jhrg. 7) 
„Fußball, Handball, Hockey! Amerikanische Sportarten wie Football, Baseball oder Basketball kennt man auch unter 
dem Namen „Die Großen Sportspiele“! Gleichzeitig gibt es kleine Spiele und Spielformen, die den Großen 
Sportspielen ähnlich sind und auf diese vorbereiten sollen. Die Kleinen Spiele! Brennball, Völkerball oder Turmball 
sind Beispiele. Du magst sie oder möchtest sie kennenlernen? Spielst gerne im Team mit anderen? Dann melde dich 
an. Mit einfachen Regeln und den Kleinen Spielen wollen wir uns den Großen Spielen nähern, neue Spiele wie 
Dodgeball kennenlernen und viel Spaß zusammen haben. Du brauchst keine Vorerfahrungen, sondern solltest ein 
begeisterter Mannschaftsspieler sein!“ 
Ltg.: N.N., mittwochs (I), Benjamin Lehmann freitags (II), 14:30-16:00 (anteilig in Kooperation mit dem ETV KiJu) 
Streicherensemble � siehe Band -/Bläser -/Gitarren -/Streicherensemble  
Technik AG (ab Jhrg. 6) 
Jedes Jahr gibt es am EWG zahlreiche Veranstaltungen wie Poetry Slams, Theateraufführungen, Konzerte, 
Lesungen und vieles mehr. Bei uns lernst du, wie man Performer*innen ins rechte Licht rückt und technisch begleitet. 
Das technische Grundwissen lernst du zusammen mit uns im Team. Komm einfach vorbei!  
Ltg.: Nils Tunkel, mittwochs, 16:00-18:00 
Wüstenchor (Jhrg. 5) 
Singen macht Spaß - mit dir! Wir freuen uns, wenn möglichst viele von euch 5.-Klässlern Teil des Wüstenchores 
werden. Zunächst singen wir einstimmige Stücke verschiedener musikalischer Stile und werden dann nach und nach 
immer komplexere Lieder einstudieren. Mit Hilfe von Einsingübungen erlernen wir auch wichtige Singtechniken. 
Während des Schuljahres stehen zahlreiche Auftritte an. Highlights werden sicherlich die Teilnahmen beim Winter- 
und Frühjahrskonzert sein. (Weitere Chöre am ewg: Emilienchor (Jhrg. 6), Mittelstufenchor (Jhrg. 7-9) und 
Oberstufenchor (Jhrg. 10-12)) 
Ltg.: Anne Bandemer, donnerstags, 08:00-08:45 
 


