
 
 
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, 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. Am Bläserensemble können in diesem Schuljahr auch bereits erfahrene Schüler*Innen aus den 
Jahrgängen 6 und 7 teilnehmen – dieser Kurs ist deshalb anteilig auch online wählbar. Die Ensembleproben starten 
gemeinsam mit dem Instrumentalunterricht nach den Herbstferien. 
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.: Aldo Staegemann/Conni Nicklaus/Arne Schulz/Ruben Jeysundaram 

Baseball (Jhrg. 5-7) 
Die Stealers kommen!!! Und zwar zu uns ans EWG! Extra für euch! Ihr habt auch in diesem Jahr wieder die 
Möglichkeit, beim Trainer der Stealers an einer Baseball AG teilzunehmen. Der pure Wahnsinn. Lasst euch diese 
einmalige Chance nicht entgehen. Die Plätze sind hallenbedingt leider auf 18 Kinder begrenzt. 
Ltg.: David Wohlgemuth, dienstags 14:30 – 16:00, EWG Sporthalle 

Basketball AG (Jhrg. 5-8) 
Basketball boomt in Eimsbüttel. Auch am EWG ist ein großer Teil der SchülerInnen in den Schulmannschaften, im 
Verein oder in der Pause beim Streetball aktiv. Deshalb bieten wir auch für euch Dribbeln, Passen, Korbleger und Co 
an. Ihr habt Bock auf Basketball oder Lust mehr über die NBA und Geschichte des Basketballs zu erfahren? Kommt 
gerne vorbei!  
Ltg.: Bela Krzebek, Valentin Oldenburg, mittwochs, 14:30-16:00, EWG Sporthalle 

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. Wenn du Freude am 
gemeinsamen Singen hast, bist du bei uns genau richtig! 
(Weitere Chöre am ewg: Wüstenchor (Jhrg. 5), Mittelstufenchor (Jhrg. 8-9) und Oberstufenchor (Jhrg. 10-12)) 
Ltg.: Merle Kock und Simon Schneider, mittwochs, 13:40-14:25, Aula 

Film AG (ab Jhrg. 7 und älter) 
Ihr habt hier die Möglichkeit eigene Filmprojekte zu realisieren. Die Film AG bietet Euch nicht nur technisches 
Equipment, sondern auch Einführungen in den Bereich Film als Sprache und Film als künstlerische Ausdrucksform 
von Erfahrungen. Es wird Einführungen geben in das Erarbeiten filmischer Ideen, den Aufbau von Spannungsbögen 
(z.B. Dramaturgie und Plot Points), das Schreiben von Treatments und Drehbüchern etc. 
Darüber hinaus gibt es viele praktische Teile, in denen Ihr Einführungen in die Arbeit mit der Kamera, mit 
Tonequipment und in den Filmschnitt erhaltet. Grundsätzlich ist diese Theorie immer an Freiraum für praktische 
Übungen gekoppelt, so dass Ihr wirklich an Euren Projekten arbeiten könnt. Dabei ist es egal, ob diese in den 
Schulkontext eingebunden sind oder nicht. Unser Ziel ist es, dass Ihr Euer Projekt abschließt, also am Ende einen 
(Kurz)Film realisiert.  Am Ende des Schuljahres wird es ein schulinternes Screenings im Kino-Setting geben, so dass 
wir Eure Erfolge auch kommentieren, bewundern und feiern können. Ihr braucht kein Vorwissen oder technisches 
Equipment. Die Mediathek bietet uns einen reichen Fundus an technischen Equipment (von Kamera Gimbals bis 
Green-Screens). Die einzige Voraussetzung ist ein Smartphone mit einer Kamerafunktion (möglichst in Full-HD). Ich 
freue mich auf Euch!  
Ltg.: Florian Walter, donnerstags, 14:30-16:00, HComR (auch ab 15:15 kann dieser Kurs besucht werden) 

Fußball (Jhrg. 5-8) 
Fußball spielen ist mit die schönste Nebensache der Welt! Und das ist es, was wir im Kurs machen wollen: 
FUSSBALL SPIELEN! Zu zweit, in der Kleingruppe oder direkt mit zwei Mannschaften: Der Ball ist immer am Fuß! 
Wir haben Zeit für kleine Spiele, in denen wir unsere Technik verbessern können, laufen (Fußball-)Staffeln, die Spaß 
machen und spielen, spielen, spielen! Dabei spielen wir miteinander, gehen respektvoll mit unserem Gegner um und 
halten uns an die Regeln des Fair Play! Auf geht’s – schaut vorbei – wir freuen uns auf euch! 
Ltg.: Ines Zaghdoudi, Fanny Göttling, mittwochs, 14.30-16.00, Hohe Weide 

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 spielt anschließend auf dem 
Frühjahrskonzert.  
Ltg.: Arne Schulz, mittwochs, 14:30-15:15, Studiobühne 



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 vor allem von Oberstufenschülern in Teams 
übernommen, die in ihre Aufgabe eingewiesen werden. NEU: Ab diesem Schuljahr kommt montags und dienstags 
jeweils eine Lehrkraft unterstützend hinzu. Und voraussichtlich mittwochs wird auch ein Schüler-Lerncoach wieder 
seine Sprechzeit parallel zur Hausaufgabenhilfe anbieten. Letzteres ist aber noch in Klärung. 
Sollte es einmal keine Hausaufgaben geben oder die Hausaufgaben schnell erledigt sein, stehen zusätzlich die 
Leseinsel mit einer großen Auswahl an Romanen, Comics und Sachbüchern sowie Möglichkeiten für 
Gesellschaftsspiele zur Verfügung.  
Im Laufe des Schuljahres kann die Hausaufgabenhilfe jederzeit abgewählt bzw. hinzugebucht werden.  
Wichtig: Immer 30min vor Kursbeginn können Ihre Kinder bereits zur Hausaufgabenhilfe gehen. Denn ab dann sind 
die Räumlichkeiten bereits geöffnet und betreut. 
montags-freitags, drei wählbare Zeitschienen 14.30-15.15, 14.30-16.00 oder 15.15-16.00 (donnerstags nur 15:15-16:00) 

Informatik AG (jhrg. 5-8) 
Von Videospielen selber programmieren bis zu Websiten designen - Informatik bietet eine große Auswahl an. Ihr wollt 
wissen, wie, was am Computer geht? Wollt ihr Scratch, Videoschnitt, HTML, Game Design oder 3d Modellierung 
lernen? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf alle - Anfänger wie Profis - mit denen wir zusammen 
an Projekten arbeiten können! Also schaut vorbei. 
Ltg.: Informatik AG (I) Vincent Wespa, Jonathan Feistritzer, mittwochs, 14:30-16:00, HComR 
        Informatik AG (II): Eric Lutz, Elias Eisen, freitags, 14:30-16:00 

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 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. 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.: Philipp Astner, dienstags, 15:15-16:15, Studiobühne 

KLUG-AG (Klima, Umwelt, Garten AG) (alle Jahrgänge) 
Du bist schlau wie ein Klimafuchs, interessierst dich für die Umwelt und was sich hier und anderswo in der Natur und 
am Klima verändert? Du möchtest selbst aktiv werden und etwas bewegen? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn 
wir möchten uns mit dir gemeinsam mehr mit den Themen Klima, Umwelt und Natur auseinandersetzen. Up- und 
recycling, grüner und nachhaltiger leben, Teilnahme an Wettbewerben, den Schulhof und Garten nachhaltig 
gestalten, kleinere Exkursionen… Die große Frage ist doch: Wie kann Jede*r von uns und auch wir als Schule 
nachhaltiger leben? Wir sind schon sehr gespannt auf deine eigenen Ideen und freuen uns auf euch. 
Ltg.: Greta-Marie Muhle und Victoria Lopatecki, dienstags, 14:30-16:00, GaCo 

Kunst / Kunst & Kalligraphie (Jhrg. 5-8) 
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! Im Kurs am Donnerstag sollen neben den künstlerischen Themen auch kalligraphische Aspekte einen Raum 
für euch finden. Also - Let‘s create! 
Ltg.: Kunst: Lisa Pankoke, Lotta Schlüter, montags 14:30-16:00, Kunstraum 2  
        Kunst & Kalligraphie: Rosalie Glauner, Elif Dinc, donnerstags 15:00-16:00, Kunstraum 2 

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 tritt das Orchester beim ewg-Frühjahrskonzert auf, manchmal auch am Tag der 
offenen Tür, bei Theateraufführungen oder anderen Schulveranstaltungen. 
Ltg.: Ruben Jeyundaram, montags, 16:15-17:45, Aula 

Rudern (Jhrg. 7 mittwochs, Jhrg. 7/8 und älter montags)  
In der Ruder-AG 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 Schulbootshaus an der Fährhausstraße 3b 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.: Rudern (I) Silke Franck montags ab 16Uhr Jhrg.7/8 u.ä., Rudern (II) Nick Glos mittwochs 15:00 Jhrg.7 



 
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. Schüler*Innen aus Jahrgang 5 bis 8 melden sich bitte online an. Auch ältere Jahrgänge sind willkommen 
und gehen bitte einfach zu Herrn Mandelbaum. 
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), Cb3 

Schülerzeitung „Wüstenblatt“ (alle Jahrgänge) 
Die Mitarbeit an der Schülerzeitung ist ein ganz anderes Erlebnis von Schule: Hier gibt es keine Jahrgänge und 
keinen Lehrplan, der Lehrer ist nur dabei, um bei der Planung zu helfen und hier und da mal Tipps zu geben. Die 
ganze Redaktion, vom Fünftklässler bis zum Abiturienten, bestimmt, welche Themen in die nächste Ausgabe 
kommen. Ihr interessiert euch für Politik? Schreibt über Politik! Ihr findet, der Rest der Schule sollte sich mal mit 
jungen Bands aus Hamburg beschäftigen? Schreibt darüber! In den Redaktionstreffen wird viel diskutiert, 
recherchiert, werden Interviews geführt, es wird auch mal zwei Stunden still geschrieben, es wird fotografiert, 
organisiert und gelayoutet ... nur wenn alle zusammenarbeiten, kommt eine gute Zeitung dabei heraus. Nebenbei 
lernt ihr mehr über die Welt, die Stadt, über Journalismus, über Design und Layout und ihr werdet sicherer in der 
Arbeit mit dem Computer. Keine Vorkenntnisse nötig, es ist jeder herzlich willkommen, der Lust hat, mitzumachen!  
Ltg.: Jakob Timm, mittwochs, 16:00-17:30, HComR 

Streicherensemble → siehe Band-/Bläser-/Gitarren-/Streicherensemble 

Technik AG (Jhrg. 7/8)  
Du hast Interesse an Licht, Ton, Projektionen, Special Effects und ihrer Funktion? Dann ist die Technik-AG genau der 
richtige Ort für Dich. Hier lernst du alles rund um das Thema Veranstaltungstechnik. Zusätzlich zu den offiziellen 
Terminen der AG am Mittwoch hast du die Möglichkeit, bei Veranstaltungen, wie dem Frühjahrskonzert, 
Theaterstücken oder dem Poetry Slam die Technik hinter den Kulissen zu betreuen und zu steuern. Du brauchst 
keinerlei Vorkenntnisse und bist herzlich eingeladen, mal bei uns vorbeizuschauen.  
Ltg.: Jesco van Kann, mittwochs, 16.00-18.00 Uhr, Aula/Studiobühne 

Theater AG (Jhrg. 5-8) 
Auch mal in andere Rollen schlüpfen? In der Theater AG könnt ihr das tun und seid hier genau richtig. Egal ob mit 
oder ohne Erfahrungen, wir werden alles ausprobieren, worauf ihr Lust habt. Gemeinsam werden wir Szenen  
entwickeln, improvisieren, theaterbezogene Spiele spielen und vieles mehr. Wir werden versuchen, auf möglichst 
vielfältige Weise euch das Theaterspielen näher zu bringen und sind gespannt auf eure Beiträge. Hier ist der Raum 
um auch einfach mal Quatsch zu machen und unseren Fantasien zu folgen! Ihr werdet sicher Vieles lernen. Wir 
freuen uns auf euch! 
Ltg.: Theater (I): Karla Henschel, Alva Rieger, mittwochs 14:30-16:00 Uhr, GymRaum  
        Theater (II): Milla Schierwater, Noomi Merose, freitags 14:30-16:00 Uhr, GymRaum 

Tischtennis (Jhrg. 5-8) 
Wir sind die Tischtennis AG. Wir treffen uns einmal die Woche, um einfach entspannt ein bisschen Tischtennis zu 
spielen und Spaß zu haben. Wenn du also Bock hast, neue Leute kennen zu lernen und Ping Pong zu spielen, dann 
bist du bei uns genau richtig. Wir freuen uns auf euch! 
Ltg.: Timon Wiebers, Johann Reichert, donnerstags, 15:00-16:00, GymRaum 

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. Highlight wird sicherlich die Teilnahmen beim Winter- 
Frühjahrskonzert sein.  
(Weitere Chöre am ewg: Emilienchor (Jhrg. 6/7), Mittelstufenchor (Jhrg. 8-9) und Oberstufenchor (Jhrg. 10-12)) 
Ltg.: Anne Bandemer, Simon Schneider, donnerstags, 08:00-08:45, Aula 

 


