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Liebe Eltern, Herzlich  
willkommen

wir freuen uns über Ihr Interesse am ewg. 

Der Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium ist 
ein aufregender Schritt in der Schullaufbahn Ihres Kindes  
und die Wahl der weiterführenden Schule eine wichtige  
Entscheidung, die Sie mit Ihrem Kind gemeinsam treffen. 

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen das ewg 
vorstellen und einen ersten Einblick in unsere pädagogische 
Arbeit und die vielen Angebote der Schule ermöglichen. 

Unser schönes Hauptgebäude ist frisch saniert und wird in 
diesem Jahr 100 Jahre alt. Es beherbergt neben den natur
wissenschaftlichen Fachräumen, den Kunsträumen und 
der Aula auch die Klassenräume für die Jahrgänge 57. Am 
Campus, unserem Nebenstandort in der GustavFalkeStraße 
21, sind die Klassen 810, das Lernzentrum für die Oberstufe 
sowie die Musikräume, die Studiobühne und das Wüstencafé 
untergebracht.

Die stetige Weiterentwicklung im Bereich Digitalisierung ist 
ein wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. Im 
Rahmen der Sanierung wurden alle Räume medial aufgerüstet 
und sind mit WLAN, AppleTV und digitalem Whiteboard aus
gestattet. Unsere Kommunikationsplattform IServ wird von  
allen Jahrgängen genutzt. Videokonferenzen, ein kollaboratives 
Textemodul, das Aufgabentool und Messengerfunktionen 
sind feste Bestandteile unseres pädagogischen Alltags  
geworden. Im Schuljahr 2022/23 widmet sich zudem eine  
pädagogische Ganztagskonferenz dem Thema Digitalisierung.

Unser Schulleben ist geprägt von zahlreichen Veranstaltungen wie  
Konzerten, Theateraufführungen, Ausstellungen und sportlichen 
Events. Auch die lange Nacht der Mathematik erfreut sich großer  
Beliebtheit bei unseren Schüler*innen. Des Weiteren haben wir in  
diesem Schuljahr in einer Gemeinschaftsaktion von Schüler*innen,  
Kolleg*innen, Eltern und den Teams von WeField und Miya einen „tiny 
forest“ und ein grünes Klassenzimmer hinter dem Hauptgebäude ange
legt. All diese Aktivitäten tragen zu einer lebendigen Schulgemeinschaft 
bei und bereichern unser Schulleben. In diesem Zusammenhang freuen 
wir uns sehr über das Engagement unseres aktiven Elternrats und  
des Schulvereins, die unsere Vorhaben tatkräftig unterstützen.

Es ist uns eine Herzensangelegenheit, unsere Schüler*innen aktiv in  
die Gestaltung des Schullebens und des Unterrichts miteinzubinden 
und in engem Kontakt zu ihnen zu stehen. Das findet auf vielen  
Ebenen statt: regelmäßig im Klassenrat und im Schüler*innenrat oder  
in Arbeits und Projektgruppen wie z.B. der Demokratiewerkstatt.  
Es zeigt sich auch in der Struktur unserer Abteilungsleitungen, die  
jeweils nur für zwei Jahrgängen zuständig sind (5/6: Silke Kutschke,  
7/8: Sven Jeglitza, 9/10: Dorothea Grusnick, 11/12: Silke Franck). Diese  
Aufteilung ermöglicht den Abteilungsleitungen einen engen Austausch 
mit allen Klassen leitungen der jeweiligen Abteilung und bietet mehr 
Zeit für die Belange einzelner Schüler*innen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Kennenlernen des ewg! 

Ihr Leitungsteam des ewg 
Oke Schröder, Florian Wessel, 
Silke Kutschke, Sven Jeglitza, Dorothea Grusnick und Silke Franck
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Unser  
pädagogisches 

Verständnis

Das ewg ist ein Gymnasium mitten im lebendigen Stadtteil  
Eimsbüttel und wird zurzeit von 1040 Schüler*innen besucht. 
Unsere Schüler*innen kommen überwiegend aus den Stadt
teilen Eimsbüttel, Hoheluft, Harvestehude und Sternschanze: 
Eine bunt zusammen gesetzte Schülerschaft mit viel fältigen 
Begabungen. Das spiegelt sich auch in unserem Schulleben 
wider.

Wir sind überzeugt, dass Schule nur gelingen kann, wenn 
Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern konstruktiv zu
sammenarbeiten. Wertschätzung und ein respektvoller, 
freundlicher Umgang miteinander sind die Basis für unser 
gemeinsames Schulleben. Lernentwicklungsgespräche (LEG), 
Klassenratsstunden, Exkursionen, Klassen und Kursreisen, 
Sportfeste, Konzerte, Theater aufführungen, Ausstellungen 
und gemeinsame Aktivitäten der ganzen Schulgemeinschaft 
sind feste Bestandteile unseres Schullebens.

Der Unterricht steht im Zentrum unseres pädagogischen  
Handelns. Uns ist es wichtig, dass Lernprozesse nachhaltig 
sind. Deshalb wollen wir unseren Schüler*innen Methoden 
und Techniken (analog und digital) an die Hand geben, die  
ihnen das selbständige Erarbeiten von Themen und Inhalten 
erleichtern und Raum für individuelle Lernstrategien lassen. 

Ein fächerübergreifender Methodenreader für die Jahrgänge 
5 – 10 wurde zu Beginn des Schuljahres 2022/23 eingeführt.  
Ein verbindliches Methodencurriculum wird zurzeit erarbeitet. 
Kooperative Lern formen sind selbstverständlich in den  
Unterricht integriert.

Unser Ziel ist es, unseren Schüler*innen eine umfassende  
und vielfältige Bildung zu ermöglichen. Neben dem Erwerb  
der fachlichen und methodischen Fähigkeiten liegt uns die 
Vermittlung sozialer, kommuni kativer und ästhetischer  
Kompetenzen am Herzen. Für die Entwicklung hin zu starken 
Persönlichkeiten sind Lernräume wichtig, in denen die  
Schüler*innen ihre Begabungen entfalten und ihre Interessen 
verfolgen können. 

Gesellschaftliches und nachhaltiges Engagement ist uns wich
tig. Seit 2018 ist das ewg zertifizierte „Klimaschule“. In allen 
Jahrgangsstufen werden Klimasprecher*innen gewählt, die 
sich mit den Themen Klima und Umwelt auseinandersetzen 
und sich für Maßnahmen des Klimaschutzes am ewg einset
zen. Zudem arbeiten die Schüler*innen der „KLUG AG“ (Klima 
Umwelt Garten AG) gemeinsam mit der Klima AG und enga
gierten Eltern daran, unsere Schule grüner und klimaneutraler 
zu gestalten. Ein schulinternes Curriculum zum Thema Nach
haltigkeit und Klimaschutz ist zurzeit in Arbeit. 

All diese Aspekte finden sich auch in unserem Leitbild wieder, 
das die Grundlage für unser gemeinsames Handeln bildet.

Wir laden Sie herzlich ein, sich auf den nächsten Seiten 
selbst ein Bild von unserer pädagogischen Arbeit  
zu machen!

»
 Eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht junge  
 Menschen, die als mündige Bürger*innen mit  
 starker Persönlichkeit Verantwortung für sich,  
 andere und die Welt übernehmen.“ 
1. Satz der Präambel des Leitbildes
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»
 Ich gehe gerne aufs ewg, weil es mir Spaß macht,  
 hier zu lernen. Und weil ich die Lehrer*innen  
 hier mag!“ 
Niklas, Klasse 5
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 Sasa Stanisic 
Lesung

Deutsch

 Leseinsel

Dem  Fach Deutsch  kommt eine wichtige fächerüber greifende 
Aufgabe zu, da zentrale Felder des Unterrichts, darunter 
sowohl ein richtiger und adressatengerechter sprachlicher 
Ausdruck sowie der sichere Umgang mit Texten und Medi
en, das Fundament der meisten anderen Unterrichtsfächer 
sind. In diesem Rahmen legen wir auch großen Wert auf eine 
Zusammenarbeit mit der Begabungs- und Sprachförderung an 
unserer Schule und gestalten den Unterricht mit regelmäßi
gen Wett bewerbs teilnahmen, fächerübergreifenden Projekten 
und außer unterrichtlichen Aktivitäten. So nehmen alle Schü
ler*innen unserer 6. Klassen am Vorlesewettbewerb teil und 
entwerfen fächerübergreifend mit Kunst sog. Lesekisten.  
Von 2014–2018 waren jedes Jahr mehrere unserer Klassen 
beim Hamburger Wettbewerb für kreatives Schreiben  
KLASSEnSÄTZE angemeldet. In beiden Wett bewerben hat das 
ewg schon Hamburger Landes siegerinnen hervorgebracht.  
Innerhalb der vergangenen Jahre fanden Autor*innenlesungen 
am ewg statt, interessierte Schüler*innen können Ganztags
angebote wie die AG Schüler zeitung oder Kreatives Schreiben 
besuchen oder am alljährlichen schul internen Poetry Slam  
teilnehmen, zudem verfügt das ewg über zwei sehr gut  
sortierte Schüler*innenbibliotheken (Leseinsel im Haupt
gebäude, Lernzentrum im Campus A).
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»
 Ich gehe aufs ewg, weil es für verschiedene  
 Interessen so viele gute Angebote gibt.“ 
Frieda, Klasse 7

5 Deutsch



 Erasmus+-Treffen in Paris im Mai 2022 

»
 Fremdsprachen ermöglichen den Zugang zu anderen  
 und unbekannten Kulturen und gleichzeitig  
 eine weltweite Kommunikation!“ 
Anna, S3

Als erste Fremdsprache wird am ewg Englisch ab Klasse 5 
angeboten, in Klasse 6 kommen Französisch oder Spanisch 
hinzu, ab Klasse 8 können Latein, Spanisch und Italienisch als 
Wahlpflichtkurse belegt werden*. Im Rahmen eines modernen 
kompetenzorientierten Fremdsprachenunterrichts in Englisch, 
Französisch und Spanisch steht für uns die Entwicklung aktiver 
Kommunika tionskompetenzen im Mittelpunkt kreativer 
Unterrichts gestaltung. Neben der Sprache werden unseren 
Schüler*innen auch landeskundliche Besonderheiten des je
weiligen Sprachraums nähergebracht. Über die alltägliche Un
terrichtsarbeit hinaus bieten wir im Rahmen der Begabungs
förderung die Möglichkeit, Beiträge für den Bundeswettbewerb 
Fremd sprachen (BWF) vorzubereiten. Des Weiteren nehmen 
die Französischkurse in der Oberstufe regelmäßig an dem 
Wettbewerb „Prix des lycéens allemands“ teil und sind in den 
letzten Jahren bis ins Bundesfinale gekommen. Wir freuen 
uns außerdem über zahlreiche Schulpartnerschaften 
und Auslands kontakte, die einen regen Austausch mit  
fremden Sprachen und Kulturen fördern. Regelmäßig bieten  
wir Austauschreisen nach Paris und Rouen (Frankreich),  
Soria/Madrid (Spanien) und nach Chicago (USA) an. Bis 2027 
sind wir als Erasmus+Schule akkrediert worden. Innerhalb 
dieser Akkreditierung können wir unseren Schüler*innen  
Reisen nach Frankreich, Tschechien und Finnland ermöglichen.  
In diesem Schuljahr versuchen wir, eine weitere Schule in 
Dänemark als Partnerschule zu gewinnen.

Fremdsprachen 
 Auslands kontakte

* Das Zustandekommen der Kurse im WPBereich hängt  
vom Wahlverhalten der Schüler*innen ab.
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Für den Unterricht im  Fach Englisch  bringen die Kinder 
schon Vorkenntnisse aus der Grundschule mit, so dass wir 
diese in Klasse 5 zunächst zusammenführen und den Un
terricht in den Klassen 5–6 dann am Lehrwerk Camden Town 
orientieren, daneben lesen unsere Schüler*innen in vielen 
Schuljahren auch eine Lektüre. Englisch wird fast durchgehend 
vierstündig angeboten, in der Studienstufe kann das Fach 
weiterhin als Kernfach belegt werden – oder als Profilfach im 
Sprachenprofil, in dem auch Theater (Drama) und Geschichte 
(History) auf Englisch unterrichtet werden. Darüber hinaus 
kann im Wahlpflichtbereich ein Cambridge-Zertifikatskurs ge
wählt werden, der auf die externe Sprachprüfung Certificate in 
Advanced English (Niveau C1) vorbereitet. 

Das  Fach Französisch  wird als zweite Fremdsprache ab Klas
se 6 angeboten. Neben unseren Schulpartnerschaften in Rou
en und Paris unterstützen wir individuelle Austauschprogram
me insbesondere in den Klassen 9–10, die den Schüler*innen 
mehrmonatige Aufenthalte in Frankreich ermöglichen, die 
meist im Rahmen des BrigitteSauzayProgramms des Kultus
ministeriums finanziell gefördert werden. Die Vorbereitung 
auf die Prüfung der unterschiedlichen Sprachkompetenzen 
des international anerkannten Sprachzertifikats DELF ist in 
den Unterricht integriert, zahlreiche unserer Schüler*innen 
nehmen an externen DELFPrüfungen teil.

Das  Fach Spanisch  wird am ewg als 2. Fremdsprache ab 
Klasse 6 neben Französisch angeboten. Ein Austauschpro
gramm nach Madrid und Soria ist 2019 erfolgreich gestartet.  
Immer mehr Schüler*innen ergreifen die Möglichkeit eines 
individuell organisierten Auslandsaufenthaltes in einem 
spanischsprachigen Land. Neben dem Kontakt zu unserer 
Partnerschule in Soria verfügen wir über direkte Kontakte zu 
verschiedenen Schulen Lateinamerikas. Aus diesen Ländern 
kommen auch alljährlich Austauschschüler*innen für ein 
Auslandsjahr zu uns ans ewg, die mit ihrem sprachlichen und 
kulturellen Hintergrund den Unterricht bereichern. 
Eine wachsende Anzahl an Schüler*innen entscheidet sich für 
Spanisch als Prüfungsfach am Ende der Mittelstufe und in der 
Oberstufe. Wir unterstützen unsere Schüler*innen bei der 
Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben sowie individuell 
beim Erwerb des Sprachzertifikats DELE und werden diese 
Möglichkeit in Zusammenarbeit mit dem Instituto Cervantes 
weiter in den Unterricht integrieren.
Das  Fach Latein  kann am ewg ab Klasse 8 als Wahlpflicht
fach belegt werden, in der Oberstufe besteht dann die Mög
lichkeit, Latein als zusätzliches Wahlfach in einer sehr kleinen 
Lerngruppe fortzuführen und das Latinum zu erwerben. Nach 
der lehrbuchgestützten Spracherwerbsphase übersetzen und 
besprechen wir vornehmlich lateinische Originaltexte aus der 
Zeit des klassischen Lateins.
Das  Fach Italienisch  wird seit dem Schuljahr 2019/20 als  
3. Fremdsprache im Nachmittagsbereich angeboten (schul
übergreifender Kurs, Wahlpflichtfach).

 
Unsere erfolgreichen 
Preisträger*innen des 
BWF 2020.

7 Fremdsprachen und Auslandskontakte



Mathematik

Im Fach Mathematik knüpfen wir an Alltagserfahrungen an, 
um Zusammenhänge zu formalisieren. Für viele Fächer ist die 
Mathematik ein unabdingbares Werkzeug. Sie ist aber auch 
ein spannendes Betätigungsfeld, das die Schüler*innen in 
unserem Unterricht entdecken können. Am ewg wird das Fach 
durchgängig vierstündig unterrichtet. Neben dem regulären 
Unterricht wird an MathematikProjekttagen intensiv an ein
zelnen Themen gearbeitet, z.B. an einer räumlichen Mathe
matikKunstInstallation auf den Spuren des Künstlers Felice 
Varinis oder an der Gestaltung eines MatheTrails rund um 
unser Hauptgebäude mit der App MathCityMap. Zum jährli
chen Programm gehört die Teilnahme unserer Schüler*innen 
an verschiedenen Wettbewerben: Alle 5. Klassen nehmen 
am Wettbewerb Känguru der Mathematik teil, alle 6. Klassen 
beim MatheAdventskalender. Interessierte Schüler*innen 
aus allen Klassenstufen beteiligen sich mit viel Erfolg an der 
Mathematikolympiade. Die Teilnehmer*innen der Begabungs
förderung Mathematik treffen sich regelmäßig zu einem 
Mathematikzirkel, um komplexe Aufgaben zu bearbeiten, an 
eigenen Themenschwerpunkten zu arbeiten oder sich auf 
Wettbewerbe vorzubereiten. Unser Mathematikkollegium
arbeitet seit vielen Jahren in sogenannten „professionellen 
Lerngemeinschaften“ eng zusammen. Um alle Lernenden 
optimal zu fördern, legen wir großen Wert auf differenzierte 
Lernangebote. Gleichzeitig ist uns die Sicherung der mathe
matischen Basiskompetenzen ein besonderes Anliegen.

MINT

»
 Ich gehe gerne auf das ewg, weil  
 meine individuellen Stärken hier gesehen, 
unterstützt und gefördert werden!“ 
Clara, S3

 Eine Anamorphose erscheint nur von einem festgelegten 
Blickpunkt aus in ihrer Gesamtheit, beim Verlassen des 
Punktes zerfällt die geometrische Figur in Fragmente. 

  Mit Spannung erwarten unsere Schüler*innen  
die Ergebnisse der ersten Runde bei der „Langen Nacht  
der Mathematik“ im November 2022.

  Hoch konzentriertes 
Rechnen bei der „Langen 
Nacht der Mathematik“  
im November 2022.

 
 Wie liegen zwei Geraden 
im Raum zueinander? 
Anhand von Wollfäden in 
einem dreidimensionalen 
Koordinatensystem nähern 
sich die Schüler*innen 
dieser Frage an.

8 MINT-Fächer



Naturwissenschaften

Das  Fach Natur  integriert fächerübergreifend Bau steine des 
Biologie, Physik Chemie und Geographie unterrichts sowie 
Grundlagenkenntnisse für die Arbeit am PC. Es wird in den 
Klassenstufen 5–6 drei- oder vierstündig unterrichtet. Das 
Lernen mit allen Sinnen, das Heranführen an die Arbeitsweisen 
der Naturwissenschaften durch forschendes Lernen sowie 
die Verbindung von Erleben und Verstehen spielen dabei eine 
zentrale Rolle. Konkret kann das beispielsweise in unserer 
Unterrichtseinheit Wasser so aussehen: Wir untersuchen,  
ob es Unterschiede im Geschmack von Mineralwasser gibt, 
ob man Salz im Wasser sichtbar machen kann, warum ein 
Körper schwimmt oder wir präparieren einen Fisch, um seine 
Anpassungen an den Lebensraum Wasser kennenzulernen. 
Wenn es unterrichtlich eingebettet werden kann, ermöglichen 
wir auch Exkursionen, etwa zum Bauernhof Gut Wulfsdorf, zu 
Planten und Blomen oder ins Tropengewächshaus. 

In der Mittelstufe werden die Naturwissenschaften fach
spezifisch unterrichtet: Ab Klasse 7 wird das  Fach Physik  
angeboten, dabei beginnen wir, begleitet von Versuchen,  
mit der systematischen Erforschung vieler spannender Fragen 
im Rahmen der Physik. In der Studienstufe kann das Fach  
als Profil- oder Wahlpflichtfach belegt werden. 

Ab Klasse 7 rücken auch im  Fach Biologie  – anknüpfend 
an das Fach Natur – naturwissenschaft liche Arbeits weisen 
wie Mikroskopieren und Experimentieren mehr und mehr in 
den Fokus. Ergänzend dazu kann in Klasse 8 im Wahlpflicht
bereich das Fach NWP (Natur wissenschaftliches Praktikum) 
gewählt werden. In der Studien stufe ist Biologie in mehreren 
Profilen enthalten, unsere Schüler*innen erhalten je nach 
Profilzu gehörigkeit Fachkenntnisse im Bereich der Molekular
genetik, Ökologie, Evolution, Neuro biologie und Stoffwechsel-
physiologie. 

Das  Fach Chemie  wird am ewg ab Klasse 8 angeboten. Im  
Unterricht geht es um den Aufbau, die sich daraus ergeben
den Eigenschaften und die gezielte stoffliche Veränderung 
von Materialien. Mit Hilfe von Experimenten erforschen unse
re Schüler*innen Fragestellungen wie: „Warum zerbricht ein 
Salzkristall in 1000 Stücke, während ein Metall sich verformt?“,  
„Wie funktioniert ein Akku und können wir selbst einen  
bauen?“ und viele mehr. In der Studienstufe kann Chemie im 
Profil 4 als Profilfach, ansonsten als profilbegleitendes Fach 
und/oder als Wahlpflichtfach belegt werden. 
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Gesellschafts
wissenschaften

Das Fach  Geographie  wird am ewg in den Klassen 5, 9 und 
10 zweistündig unterrichtet, in Klasse 6 sind Inhalte des 
Faches im Natur unterricht enthalten. In den Klassenstufen 7 
und 8 wird Geographie epochal, also jeweils ein Schulhalbjahr, 
unterrichtet und in der Studienstufe kann es als Profilfach 
oder im Wahlpflichtbereich angewählt werden. Ziel des Unter-
richts ist es, die Erde als Lebensgrundlage des Menschen zu 
begreifen und verantwortungsbewusst mit ihr umzugehen. 
An lokalen, regionalen und globalen Raumbeispielen zeigt das 
Fach Geographie die Wirkungen der Natur kräfte sowie die Ein
flüsse des Menschen auf. Zudem ist Geographie ein Brücken
fach, das natur und gesellschafts wissenschaftliches Wissen 
verbindet, wie insbesondere in unserem Profil Strukturen 
einer globalisierten Welt gemeinsam mit den Fächern PGW und 
Biologie. Eine große Methodenvielfalt, angeknüpft an den 
im Jahr 2022 erschienenen ewg-Methodenreader, öffnet den 
Schüler*innen einen Blick auf die Welt aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Unterrichtlich eingebundene Exkursionen in die 
nähere Umgebung bereichern zudem den Unterricht.

Das Fach  Geschichte  wird am ewg von Klasse 7–10 durch
gängig unterrichtet und kann in der Studienstufe neben dem 
Angebot im Wahlpflichtbereich auch in zwei Profilen belegt 
werden: Als profilgebendes Fach im Kunst-Geschichte-Profil 
und als profilbegleitendes Fach (History), auf Englisch unter
richtet, im Sprachenprofil. Bei den curricularen und abiturre
levanten Vorgaben stehen auch aktuelle Bezüge im Vorder
grund, politische und sozialgeschichtliche Schwerpunkte 
werden im Unterricht berücksichtigt. Exkursionen zu Museen, 
Gedenkstätten oder anderen außerschulischen Lernorten ver
anschaulichen die im Unterricht erarbeiteten Inhalte. Zudem 
kann je nach Interesse auch an Wettbewerben teil genommen 
werden, die etwa von der Körberstiftung oder dem Projekt Eine 
Welt für alle angeboten und begleitet werden. 

Das Fach  PGW  (PolitikGesellschaftWirtschaft) wird am ewg 
von Klasse 7–10 durchgängig unterrichtet und kann in der 
Studienstufe in zwei Profilen gewählt werden. Im Unterricht 
setzen wir uns mit gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und 
politischen Fragen ausein ander und haben die Möglichkeit, 
auch tagespolitische und aktuelle Ereignisse zum Unterrichts
gegenstand zu machen. Außerschulische Lernorte und 
direkte Begegnungen mit politisch Aktiven vor Ort bereichern 
maßgeblich den Unterricht und stellen besonders nachhal
tige Lernphasen dar. So werden neben Betriebs und Sozial
praktika auch Besuche im Rathaus und in Gerichten organi
siert, vor besonderen Wahlen laden wir Politiker*innen immer 
wieder zu Diskussionsveranstaltungen in die Schule ein.

»
 Mir gefallen Gesellschaftswissenschaften,  
 da gesellschaftskritische Themen unverschleiert  
 und ehrlich diskutiert werden.“  
Paulina, Klasse 9
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Das Fach  Religion  wird in der 5. und 6. Klasse zwei 
stündig unterrichtet. Ab Klasse 7 entscheiden sich unsere 
Schüler*innen zwischen Religion und  Philosophie . Beide 
Fächer können als Prüfungsfach im Abitur gewählt werden, 
wobei Philosophie auch vierstündig als Teil eines Profils  
angeboten wird. In der Unterstufe geht es in Religion  
hauptsächlich darum, verschiedene Religionen zu verstehen.  
Ab der Mittelstufe setzt man sich, je nach Fach, mit  
religiösen oder philoso phischen Positionen auseinander,  
um reflektiertes Denken zu üben. Unterstützt wurde dies  
zum Beispiel in den vergangenen Jahren mit der Teilnahme 
beider Fächer an den Lessing-Tagen des Thalia Theaters  
oder Workshops zum Thema Asyl.

 „Zukunftstag“ am ewg in der  
Studienstufe 2020/21
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Im  Fach Musik  streben wir ein ausgewogenes Verhältnis  
von Theorie und Praxis an, rein musikpraktische Kurse  
sind von Klasse 8–12 als benotetes Unterrichtsfach wählbar,  
Schüler*innen der Studienstufe haben die Möglichkeit,  
Musik als Profilfach zu belegen. Unsere Klassen und Kurse 
binden regelmäßig außerschulische Lernorte bzw. Partner*in
nen in den Unterricht ein, z.B. Workshops in den Kaistudios 
und Konzertbesuche, z.B. in der Elbphilharmonie. Wir entwi
ckeln unser Angebot an Musikensembles mit Chören, Big
bands, Bands und Instrumentalensembles stetig weiter und 
bieten einen großen Instrumentalbereich am Nach mittag 
an. Dort haben unsere Schüler*innen die Möglichkeit, ein 
Instrument neu zu erlernen und von Klasse 5 –12 an Musik-
ensembles teil zunehmen, die bei einer Reihe von Konzerten 
im Laufe des Schul jahres auftreten und alljährlich auf Proben
reise gehen. Seit 2019 hat das ewg zwei moderne, voll ausge
stattete Musikräume im Neubau. Wir verfügen dort über ein 
umfangreiches Instrumentarium für musikpraktisches Lernen 
mit vollständigem BandEquipment, Gitarren und Keyboards 
im Klassensatz sowie vielen weiteren Schlag und Melodie
instrumenten. 

Die Fächer Kunst, Musik und Theater werden in den Klassen 
5 –7 im Klassenverband unterrichtet, in den Klassen 8–10  
im Wahlpflichtbereich. In der Studienstufe bieten wir alle 
künstlerischen Fächer als Abiturprüfungsfach in Profilen  
und Wahlpflichtkursen an. Am Tag der Künste erklingt Musik
im Stile eines Wandelkonzertes inmitten von Bildern und
künstlerischer Rauminstallationen von Gängen und Treppen, 
theatrale Performances runden die Veranstaltung ab.

Künste
Ästhetische  
Bildung

»
 Ich gehe gerne aufs  
 ewg, weil man hier  
 sehr viel mit Kunst  
 macht, Instrumente  
 lernen kann und die  
 Lehrerinnen und  
 Lehrer hier so nett  
 sind.“ 
Sofia, Klasse 5
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»
 Ich gehe gern aufs ewg, weil ich Theater liebe  
 und mich schon sehr auf die Theaterprojekt  
 woche freue.“ 
Lizz, Klasse 5

Im  Fach Theater  werden unsere Schüler*innen in Klasse 5 
innerhalb einer TheaterProjektwoche an das szenische Spiel 
herangeführt. Sie entwickeln einhergehend mit intensiver 
spielpraktischer Probenarbeit ihre künstlerischen Ausdrucks
formen weiter und erfahren den Wert effektiver Zusammen
arbeit im Produktionsprozess, der in eine Abschlusspräsenta
tion mündet. 

Das Fach kann am ewg bis zum Abitur durchgängig belegt 
werden, einige Schüler*innen entscheiden sich sogar für die 
in Theater ebenfalls bei uns angebotene Abiturprüfung. Im 
Laufe der Jahre werden theatralperformative Handlungs und 
Reflexionskompetenz kontinuierlich durch die spielpraktische 
Arbeit an Jahresprojekten weiterentwickelt: In den Klassen  
67 wird Theater ein¬ bzw. zweistündig pro Woche im Klassen
verband unterrichtet, ab Klasse 8 kann es als Wahlpflichtfach 
belegt werden. In der Studienstufe ist das Fach in insgesamt  
drei Profilen sehr breit vertreten. 

Unsere Kurse bringen regelmäßig kleine und große Aufführun
gen am ewg und außerhalb auf die Bühne, zudem kooperie
ren wir mit außerschulischen Künstler*innen und Lernorten. 
In jedem Schuljahr gibt es meist Oberstufenkurse, die an Wett
bewerben, außerschulischen Projekten oder Schultheaterwett
bewerben erfolgreich teilnehmen. Innerhalb der vergangenen 
Jahre haben wir regelmäßig bei den Schüler*innenaktionen 
der Lessingtage am ThaliaTheater mitgemacht und standen 
bei FLEX, dem Festival für junges Theater in Hamburg, auf der 
Bühne. 2017 wurde unser Profilkurs als Hamburger Vertreter 
zum bundesweiten Schultheater der Länder eingeladen.

Das  Fach Kunst  gibt unseren Schüler*innen ab Klasse 
5 schrittweise in allen Bereichen des künstlerischprakti
schen und theoretischen Arbeitens einen Raum, ihre Fan
tasie und Kreativität immer wieder neu zu entfalten. Der 
angeleitete künstlerische Prozess führt zu einer gefestigten 
künstlerischen Selbstständigkeit in der Erarbeitung und hat 
viele Ausdrucksformen der Kunst im Blick. Besonders in 
der Mittel und Oberstufe sind wir breit vertreten. Die Mit
telstufe zeichnet sich dabei durch eine gezielte Festigung 
der Grundlagentechniken aus, damit die Schüler*innen 
in der Oberstufe sowohl in den Profilen als auch in den 
Grundkursen über ein gutes Repertoire an Arbeitsformen 
der Kunstpraxis verfügen. Ausstellungen zu besuchen 
oder an außerschulischen Lernorten zu arbeiten, gehört 
z.B. für das Kunstprofil der Studienstufe ebenso dazu, wie 
Ausstellungen zu kuratieren. Klassen und Kurse im Fach 
Kunst tragen zudem maßgeblich zum Gelingen schulischer 
Veranstaltungen bei, wie etwa dem Winterbasar oder dem 
Tag der Künste. Seit dem Schuljahr 2018/19 gibt es auch 
ein Angebot im Rahmen der Begabungsförderung.
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Sport

Das  Fach Sport  wird durchgängig von Klasse 5 bis zum Abitur unter
richtet. Bei unseren alljährlichen Spieletagen treten die Klassen einer 
Jahrgangsstufe in unterschiedlichen Sportarten gegeneinander an,  
z.B. Unihockey (Klasse 5), Fußball (Klasse 6), Basketball (Klasse 7– 8).  
In Klasse 7 ist das „Klassenrudern“ auf der Alster ein verbindlicher  
Baustein des Sportunterrichts. 
Beim Sportfest im Frühjahr, das vom Sportprofil der Studienstufe orga
nisiert wird, nehmen alle Klassen an LeichtathletikWettkämpfen teil. 
Auch schulübergreifend haben unsere Schüler*innen schon erfolgreich 
an verschiedenen Wettkämpfen teilgenommen: Die Basketball 
Schulmannschaft wurde 2019 Hamburger Vizemeister im Wettbewerb  
Jugend trainiert für Olympia. Unsere Ruderer sind seit vielen Jahren  
herausragend erfolgreich und haben mehrfach Hamburg auf Bundes
ebene bei Jugend trainiert für Olympia in Berlin vertreten, zuletzt im 
Herbst 2019. Auch außerschulische Lernorte und Exkursionen  
bereichern den Sportunterricht. Am Ende des Schuljahres veranstalten 
wir einen Spendenlauf für karitative Zwecke um die Alster, an der  
die gesamte Schule teilnimmt.
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 Unser Basketballteam  
im Schuljahr 2020/21

 ewg rudert!

 und 
AlsterSpendenlauf 2022

 Unser RuderAchter beim 
Bundesfinale „Jugend  
trainiert für Olympia“ 2019  
in Berlin, wo ein sensationel
ler 6. Platz erreicht wurde.
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Beobachtungs 
stufe

Ankommen am ewg

Um Ihren Kindern den Wechsel von der Grundschule an  
die weiterführende Schule und das Ankommen am ewg  
zu erleichtern, folgt die pädagogische Gestaltung des  
5. Jahrgangs einem klaren Konzept: Drei Kennenlerntage zu 
Beginn des Schuljahres, eine Kennenlernreise in Jahrgang 5, 
die doppelte Klassenlehrer*innenschaft, der wöchentliche 
Klassen rat sowie die erste Projektwoche nach den Herbstfe
rien zu den Themen Lernen und Kommunikation erleichtern 
Ihrem Kind den Übergang ans ewg. 

Der Wechsel an eine weiterführende Schule ist immer  
aufregend. Für ein gutes Miteinander an unserer Schule ist  
es uns wichtig, bereits in den ersten Wochen Rituale und  
Regeln einzuführen. Unser Ziel ist es, die Schüler*innen in 
ihrer schulischen Lauf bahn individuell zu unterstützen und 
ihnen in der Beobachtungsstufe (5/6) Fähigkeiten zu vermit
teln, mit denen sie ihren Lernprozess zunehmend selbständig 
steuern können. Der ewgMethoden  reader begleitet diesen 
Prozess. Zusätzlich bieten wir Lern und Begabungsförderung 
an. Wichtig ist uns der Austausch: gezielte Absprachen in den 
Klassen und Jahrgangsfachteams sowie die Rückmeldungen  
in den Lernentwicklungsgesprächen (LEG). 

Unser Unterricht findet in der Regel in doppelstündigen 
Lerneinheiten à 90 Minuten statt. In ausgewählten Fächern 
wird epochal (halbjahresweise) unterrichtet, um die Fülle der 
Fächer zu entlasten. Für uns am ewg ist jeder Fachbereich von 
hoher Bedeutung. Bildung beschränkt sich nicht auf einzelne 
Schwerpunktfächer, sondern ist ein komplexer Prozess,  
in dem sich die Schüler*innen individuell in den verschiede
nen Bereichen (kognitiv, affektiv, ästhetisch) weiterentwickeln 
können.

»
 Wir haben uns für das ewg entschieden,  
 weil Kinder hier zu Teamplayern wachsen können  
 und es viel Raum für Kreativität gibt.“ 
Eltern, Klasse 9

»
 Wir haben uns für das ewg entschieden,  
 weil Kinder das Schulleben hier aktiv  
 mitgestalten können.“ 
Eltern, Klasse 9
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»
 Ich gehe gern aufs ewg, weil man gut lernen kann  
 und alle Schüler*innen nett sind und die Lehrer*innen auch.“ 
Lenny, Klasse 5
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Mittelstufe 
Studienstufe

Die Mittelstufe ist eine herausfordernde Phase im Schulleben 
der Schüler*innen. Der Weg zum Erwachsen werden ist  
verbunden mit der Ablösung vom Elternhaus. Schule wird  
als Ort der Wissens vermittlung eher neben sächlich. Viel 
wesentlicher ist sie als sozialer Ort, an dem die Peer Group 
getroffen werden kann. 

Gleichzeitig verändern sich die unterrichtlichen Anforderun
gen erheblich. Aufgabenstellungen werden komplexer,  
abstraktes und analytisches Denken sowie selbständiges  
methodisches Arbeiten bestimmen den Lernprozess.

Diese Umbruchphase ist aber auch begleitet von einer  
großen Neugier. So ergibt sich die Chance, Muster  
aufzubrechen, Unbekanntes auszuprobieren und Neues  
kennenzulernen. Dieser Neugier begegnen wir gezielt in  
unserem Wahlpflichtbereich. In Klasse 8 wählen unsere  
Schüler*innen aus Theater, musikpraktischen Kursen,  
Medienkompetenz, NWP (Naturwissenschaftliches Praktikum) 
und Italienisch, Latein oder Spanisch als 3. Fremdsprache das 
Fach aus, das ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten 
am meisten ent gegen kommt. In Klasse 9 entscheiden sie  
sich dann für Musik, Kunst oder Theater und für Religion 
oder Philosophie. In Klasse 10 steht zudem das Fach Psycho
logie zur Auswahl. Zum Erwachsenwerden gehört auch das 
Kennen lernen der Berufswelt. Deshalb findet am ewg im 2. 
Halbjahr der 9. Klasse ein dreiwöchiges Betriebs praktikum 
statt, das bereits in Klasse 8 fächerübergreifend vorbereitet 
wird. Am Ende der 10. Klasse absolvieren unsere Schüler*innen 
ein zweiwöchiges Sozialpraktikum.

»
 Ich gehe gern aufs ewg, weil ich die Gemeinschaft  
 mag und das Gefühl habe, mitgestalten  
 zu können.“ 
Pauline, Klasse 9
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In der Studienstufe begegnen wir unseren Schüler*innen  
als junge Erwachsene. Neben der Vermittlung fachlicher 
Inhalte und Kompetenzen steht die individuelle Persönlich
keitsentwicklung im Zentrum. Wir unterstützen unsere  
Schüler*innen aktiv darin, Verantwortung für ihren Lern
prozess und die Gestaltung ihres Lebenswegs zu übernehmen. 

In der Profiloberstufe bieten wir momentan die folgenden 
sechs Profile an:

 ´ Weltsprache Englisch 
profilgebendes Fach ist Englisch begleitet von History  
und Drama

 ´ Kultur und Gesellschaft  
profilgebende Fächer sind Kunst und Geschichte

 ´ Strukturen einer globalisierten Welt  
profilgebende Fächer sind Geographie und PGW

 ´ Energie und Nachhaltigkeit  
profilgebende Fächer sind Physik oder Chemie und PGW

 ´ Leben und Bewegen  
profilgebende Fächer sind Sport und Biologie

 ´ Ästhetisches Begreifen  
profilgebende Fächer sind Philosophie und Musik,  
Theater kann alternativ zu Musik gewählt werden

Im 2. Semester findet eine Profilreise statt, die sich an den  
Inhalten der Profilfächer orientiert. Auch Berufsorientierung 
ist fest im Curriculum der Profiloberstufe verankert  
und wird in diversen, verbindlichen Modulen so praxisnah  
wie möglich vermittelt.
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Wir sind eine offene Ganztagsschule. Kinder, die eine ver
lässliche Nachmittagsbetreuung benötigen, können je nach 
Wunsch montags bis freitags oder an einzelnen Tagen bis 16 
Uhr im Anschluss an den Unterricht Ganztagskurse  
belegen. Diese können sie zu Beginn des Schuljahres aus 
einem vielfältigen Angebot auswählen – von der Haus-
aufgabenhilfe über Bewegungs, Sport, Kreativ und Musik
kurse ist alles dabei. Besonders hervorzuheben ist auch  
unser schuleigener Ruderclub SRC am ewg. Zusätzlich zum 
unentgeltlichen Angebot gibt es die Möglich keit, im Nach
mittagsbereich am ewg bei unseren Instrumental lehrer*innen 
ein Instrument zu erlernen und an den „kleinen“ Ensembles  
und Chören teilzunehmen. Fortgeschrittene Instrumenta
list*innen können später an der Junior Big Band, der Big 
Band, den Schulbands und dem Orchester teilnehmen,  
Sänger*innen am Mittel und Oberstufenchor.

Am Donnerstag ist in der Regel ein langer Unterrichtstag  
bis 15.10 Uhr, sodass an diesem Tag außer der Haus
aufgabenhilfe meist kein zusätzliches Angebot stattfindet. 

Das von den Klassen und Fachlehrer*innen begleitete ge
meinsame Mittagessen unserer Schüler*innen der 5. und  
6. Klassen in unserem Wüstencafé ist uns besonders wichtig. 
Unsere jüngsten ewgler lernen auf diese Weise schulische  
Abläufe und Regeln kennen, um diese nach der Eingewöh
nungszeit selbständig und souverän bewältigen und anwen
den zu können. Gleichzeitig wird die Klassen gemeinschaft 
durch das gemeinsame Mittagessen gestärkt, denn die 
gemeinsame Mittagspause bietet Raum für viele Gespräche 
im Klassenverband. Rituale werden so eingeführt und finden 
einen verbindlichen Raum im Schulalltag. Das Wüstencafé
team bereitet täglich zwei warme Mahlzeiten und eine Suppe 
frisch zu. Außerdem gibt es ein reichhaltiges Angebot an der 
Salatbar. Sollten Sie auch außerhalb der oben angegebenen 
Zeiten eine Betreuung für Ihr Kind wünschen, organisiert die 
Spät und Ferienbetreuung unser Kooperationspartner ETV 
KiJu, hierfür melden Sie sich bitte gesondert an.

Ganztag
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»
 Ich gehe gern aufs ewg, weil ich die Schule  
 schön finde und ich unsere Klasse mag.“ 
Paulina, Klasse 5
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Hallo liebes ewg! 

Wir sind Charlotte (S3P3), Frieda (S3P4), Fitz (10c), Nina (10b), 
Emma (10b), Thea (7e) und Marlene (7b) und wir freuen uns, 
dieses Schuljahr euer Schulsprecher*innenteam zu sein! 

Wir arbeiten im Moment unter anderem an einer neuen  
Edition des Schulpullis, wo die Schüler*innen bei einem  
Wettbewerb selber das Logo gestalten können; an der  
Mitgestaltung der Feierlichkeiten zum Schuljubiläum;  
kostenlosen Hygieneartikeln auf allen Toiletten und an dem 
Antirassismusprojekt aus dem letzten Jahr. Wir sind auf Iserv 
unter der Adresse ewg.schulsprecherteam@ewghh.de und 
auf Instagram bei @schulsprecher.ewg zu erreichen.

Eurer Schulsprecher*innen-Team 2022/23

 Schulsprecher*innenteam 2022/23

„Engagiert  
und vernetzt  
im Stadtteil“
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»
 Ich gehe gerne auf das ewg, weil es hier eine gute  
 und lebendige Schulgemeinschaft gibt!“ 
Rosa, S3

»
 Ich gehe gern aufs ewg, weil dort so viele nette  
 und hilfsbereite Leute sind.“ 
Milla, Klasse 5
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Willkommen! Als Elternrat des ewg versuchen wir die Inter-
essen aller Eltern unserer Schule bestmöglich zu vertreten, 
um den Schulalltag unserer Kinder kreativ zu unterstützen 
und aktiv mitzugestalten. Wir befassen uns mit Themen aus 
Schulpolitik & Sozialem und stoßen neue Ideen für die Schu-
le und einem gemeinsamen Miteinander an. 

Wie? Als Ansprechpartner*innen der Eltern, arbeiten wir eng 
mit allen Elternvertreter*innen, der Schulleitung und den 
Lehrkräften sowie dem Schülerrat zusammen. Im Fokus liegt 
die Vernetzung und gute Kommunikation untereinander, um 
das Schulleben am ewg positiv zu bereichern. Wir koordinieren 
Arbeitsgruppen und unterstützen, wo Hilfe gebraucht wird. 

Unser Motto:  
Engagement für eine 
starke Schule. 

»
 Die Vernetzung und gute  
 Kommunikation zwischen  
 allen Parteien  ist uns wichtig,  
 denn wir möchten Schulleben  
 am ewg aktiv mitgestalten.“ 
Elternrat ewg 2022/23

 Elternrat 2022/23

Auf unseren 6-wöchentlichen, schulöffentlichen Elternrats
sitzungen können sich Eltern, Schüler*innen, Lehrer*innen 
sowie Schulleitung regelmäßig austauschen, um Themen aller 
Art offen zu besprechen und neue Ideen einzubringen. Einmal 
im Jahr organisieren wir das Elternvertreter*innen-Treffen, 
bei dem sich die Elternvertreter*innen über alle Klassen 
hinweg kennenlernen, mit dem Elternrat und der Schulleitung 
austauschen und neue Projekte anstoßen können. Die Mit
glieder des Elternrates sind in der Schulkonferenz, dem wich
tigsten EntscheidungsGremium der Schule, im KreisElternrat 
(KER), dem ElternNetzwerk der umliegenden Schulen, sowie 
bei den zusammengeschlossenen Vorständen der Elternräte 
der Hamburger Gymnasien (VEHG) vertreten.

Was? Unsere aktuellen Arbeitsschwerpunkte liegen im  
Bereich Digitalisierung, Klima, dem persönlichem Miteinander 
und Bewegung. Projekte, an denen wir mitarbeiten, sind u.a.:

 ´ Koordination interner Treffen, Arbeitsgruppen und  
regelmäßige Updates an alle Parteien

 ´ Unterstützung bei der Entwicklung des ewg Leitbildes 
 ´ Unterstützung der schulinterne Berufsorientierungs 

Messe (START!)
 ´ Mitwirkung an der KlimaAG
 ´ Teilnahme am Kantinenbeirat
 ´ Unterstützung am Tag der Offenen Tür sowie bei  

Stufenpartys und Schulfesten aller Art
 ´ Gestaltung des Schüleraustausches mit Spanien
 ´ Schaffung von verkehrsberuhigenden Maßnahmen  

rund um das ewg

Wer? Wir sind 15 feste Elternrät*innen und 3 ErsatzMitglieder. 
Die Wahlen zum Elternrat finden zum Anfang des Schuljahres 
auf der ElternVollversammlung (EVV) statt. Interessierte 
Eltern können sich hier aufstellen und wählen lassen. Und 
natürlich freuen uns jedes Jahr über neue und engagierte 
Mitstreiter*innen! 

Bei Fragen oder Anregungen gerne per Mail melden. Wir freuen 
uns auf den Austausch! ewg.elternrat@ewg-hh.de 
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 Kontakt
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium
Bundesstraße 78
20144 Hamburg
040 – 42 888 05 – 0
www.ewghamburg.de
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