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gleiche Klasse. Klaus Perk (Jahrgangsleiter 5) 
und Christina Schulze (Jahrgangsleiterin 6) ver-
lasen dann die Namen der Schüler, die sich zu 
ihrem Klassenleiterteam gesellten. Während die 
Schüler ihren neuen Klassenraum besichtigten, 
konnten die Eltern in der Mensa Kaffee und Ku-
chen genießen, der vom Förderverein gereicht 
wurde. So erfreulich die hohen Anmeldezahlen 
der vergangenen Jahre auch sind, bringen sie 
dennoch auch Probleme mit sich. Die Anzahl der 
Klassenräume für die Klassen 5 und 6, die im 
Gebäude der Albert-Schweizer-Schule zur Verfü-
gung stehen, reicht nicht aus. Als Lösung hat die 
Stadt Lehrte für die Herbstferien die Aufstellung 
von zwei Containern angekündigt; bis dahin 
muss der Musikraum als Klassenraum genutzt 
werden. Mittelfristig hofft die Schule, dass sich 
die Stadt Lehrte als Schulträger und die politi-
schen Verantwortlichen dazu entschließen, die 
veränderten Anmeldezahlen neu zu bewerten 
und auch in Lehrte Mitte neue Räumlichkeiten 
zu schaffen.

Am Freitag, dem 05. August wurden am Gym-
nasium Lehrte mehr als 180 neue Schülerinnen 
und Schüler in sechs 5. Klassen aufgenommen. 
Die Feierlichkeiten wurden eingeleitet durch ei-
nen gut besuchten Einschulungsgottesdienst, 
den Ines Walking und Christian Lange von schu-
lischer Seite vorbereitet hatten und der durch 
die Mitarbeit von Pastorin Sophie Anca und Pfar-
rer Roman Blasikiewicz bereichert wurde. Für 
die eigentliche Einschulung konnten nur etwas 
mehr als 400 Personen im Forum Platz neh-
men und einige der begleitenden Verwandten 
mussten im Foyer der Veranstaltung auf vier 
Bildschirmen folgen. Für den Beginn der Ein-
schulung hatte sich Schulleiterin Silke Brandes 
wieder einen unterhaltsamen Gag ausgedacht: 
Die Schüler wurden in Anlehnung an das Mär-
chen „Der Froschkönig“ in Frösche verwandelt, 
hinter dem Vorhang versteckt und gaben sich 
tatsächlich nur durch Quakgeräusche zu erken-
nen. Nach und nach wurden sie durch gelunge-
ne Gesangs- und Rhythmusaktionen der Eltern 
befreit und zurückverwandelt. Silke Brandes 
sowie die neue Elternratsvorsitzende Anja Krü-
ger begrüßten die Eltern und neuen Schüler und 
zeigten sich erfreut, dass dem Gymnasium wie-
der so viel Vertrauen entgegen gebracht wurde. 
Nachdem Georg Pfeifer die Beratungslehrer und 
das Patensystem vorgestellt hatte, übernahm 
das Leitungsteam 5/6, Antje Wünsch und Tho-
mas Schachtschal, die Verteilung auf die sechs 
Klassen. Eine erste Orientierung, wer mit wem in 
eine Klasse kommen würde, bekamen die Schü-
ler, als sie farbige Knicklichter im abgedunkelten 
Forum schwenkten. Gleiche Farben bedeuteten 

                               Einschulung der Fünftklässler
Arbeitsergebnisse des 
Kunst-Leistungskurses 

Der Leistungskurs Kunst untersuchte im ersten 
Semester historisch-mythologische und zeit-
genössische Ereignisdarstellungen in Grafiken, 
Gemälden und Fotografien. In den hier (S. 66 
links) gezeigten farbigen und zeichnerischen Ar-
beiten orientierten sich die Kursteilnehmer an 
einem Werk des französischen Künstlers André 
Devambez, der Anfang des 20. Jahrhunderts 
ein Gemälde mit dem Titel „Der Angriff“ schuf, 
in dem er die teilweise gewaltsamen Kundge-
bungen während der Wahlen in Frankreich im 
Jahr 1902 dokumentierte. In einer weiteren 
Werkreihe entwickelten die Oberstufenschüler 
Malereien und Zeichnungen zum Thema „Urteil 
des Paris“. In dieser berühmten Episode aus der 
griechischen Mythologie muss sich der Jüngling 
Paris entscheiden, welche der drei Göttinnen die 
schönste sei: Hera, Athene und Aphrodite. Im 
zweiten Semester analysierte der Kurs zahlrei-
che kleinplastische Kunstwerke, die menschli-
che Figuren in Bewegung zeigen. Die von den 
Kursteilnehmern gestalteten Drahtplastiken zum 
Thema „In luftiger Höhe“ wurden im Foyer des 
Schulhauses präsentiert. 
(Jan Kaczmarek)
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Wie gestaltet man sinnvoll die Spendenübergabe 
vom Sponsorenlauf, an dem alle Schüler teilge-
nommen haben? – Man lädt sie alle ein! So stan-
den am 24. August in der sechsten Stunde um 
die 1000 Schüler auf dem Schulhof und erlebten 
mit, wie unter den Augen prominenter Gäste, 
wie dem Bundestagabgeordneten Dr. Miersch, 
dem Landtagabgeordneten Dr. Deneke-Jöhrens 
und dem Bürgermeister Klaus Sidortschuk und 
vieler anderer, ein kleines Programm zur Über-
gabe ablief. Die Bigband gab den Auftakt und 
dann moderierten die Schulleiterin Silke Bran-
des und Nikolaus Meuer, die mit ihren Seminar-
fachkursen die Organisation des Laufes bewäl-
tigt haben. Sie gaben einen kurzen Abriss der 
Planung und dankten nochmals allen Helfern. 
Sehr erfreut zeigten sie sich über den zustande 
gekommenen Betrag von 32.966,69 Euro, der 
verteilt werden konnte. Die Vertreter von “Lehr-
te hilft“, Veronika Schultz, Sophie Grimme und 
Achim Rüter stellten ihre Organisation und ihre 
unterstützten Projekte vor. Über die “Welthun-
gerhilfe“ informierte Katharina Brosch. Symbo-
lisch mit drei übergroßen Schecks übergaben 

dann die diesjährigen Abiturienten aus den Se-
minarfachkursen je 12.362,50 Euro an “Lehrte 
hilft“ und die “Welthungerhilfe“ und 8.241,69 
Euro an den Förderverein des Gymnasium, ver-
treten durch Anette Schäl. Zu guter Letzt verlieh 
Bürgermeister Klaus Sidortschuk dem Gymnasi-
um Lehrte eine Auszeichnung der Organisation 
“Das macht Schule für eine gelungene Aktion im 
Kontext: Schüler helfen Flüchtlingen.

Übergabe des Spendengeldes
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„Schüler helfen Flüchtlingen“
Für die Flüchtlinge und ihr Gefühl endlich hier 
„angekommen“ zu sein. 
Für das Umfeld der Schule, als Gegenpol zu 
Fremdenhass und Rassismus. 
Für die Schüler, als Chance zur Teilhabe, um ge-
sellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, 
sich in so einem Projekt zu erproben und Kom-
petenzen zu erwerben. 

Das alles stärkt die Rolle von Schulen in der Ge-
sellschaft. Projekte wie Ihres müssen sichtbar 
werden, als Vorbild, damit sie Schule machen 
können. Und um deutlich zu machen, wie wich-
tig Schulen für die Entwicklung unserer Gesell-
schaft sind – als werteprägende Einrichtung. 
Dabei imponiert das Signal, dass die Schule mit 
dem Spendenlauf und Schulfest setzen wollte 
und wie sich die Schulgemeinschaft geschlos-
sen hinter den Gedanken der humanitären Hil-
fe gestellt hat. Schülerinnen und Schüler haben 
mit unermüdlichem Einsatz ein Großprojekt mit 
1.100 Beteiligten auf die Beine gestellt. Mit der 
Leitidee „wir wollen kein politisches Statement, 
sondern humanitäre Hilfe leisten“, haben sie 
eine großangelegte Spendenaktion gestartet. 
Es wurde gelaufen, gebastelt, geraten oder ge-
rudert, um Spenden-Punkte zu sammeln. Ein 

Auszeichnung des Gymnasiums – 
Aktion „Schüler helfen Flüchtlingen“

Im Rahmen der Spendenübergabe an die Hilfs-
organisatoren am 24. August überreichte Bür-
germeister Klaus Sidortschuk eine Ehrung des 
Vereins “Das macht Schule“ im Rahmen der Ak-
tion „Schüler helfen Flüchtlingen“. Das Gymna-
sium Lehrte wurde als eine von sechs Schulen 
in ganz Deutschland ausgezeichnet. Sidortschuk 
übermittelte den Schülern in einer Zielgruppen 
angepassten Sprache: „Ihr habt ein geiles Pro-
jekt zustande gebracht!“ In seiner Rede zeigte 
er sich stolz auf die von der Stadt Lehrte und 
ihren ehrenamtlichen Helfern unternommenen 
Anstrengungen, Flüchtlinge zu integrieren. Er 
schlug hierbei auch den Kreis zur Flüchtlingswel-
le nach dem zweiten Weltkrieg, durch die sich 
die Einwohnerzahl Lehrtes damals verdoppelte. 

In der schriftlichen Würdigung unseres Engage-
ments durch “Das macht Schule“ heißt es: 
Ihr Projekt ist uns besonders aufgefallen! Ihre 
Schule ist ein Vorbild, wie Schulen etwas für die 
Willkommenskultur an ihrer Schule tun können 
und damit ein Signal für mehr Offenheit, Tole-
ranz und Integration setzen können. Sich aktu-
ellen Herausforderung stellen, Verantwortung 
übernehmen – wie wäre es, wenn das zu einer 
kulturellen Leitidee von Schulen würde? Ihre 
Schule hat gezeigt, wie man das pragmatisch 
umsetzen kann. Und das gleich mit drei Wir-
kungsrichtungen: 

großer fünfstelliger Betrag konnte „eingefahren“ 
werden. Der kam Hilfsorganisationen im Um-
kreis, aber auch im Ausland zugute, um auch 
dort zur Verbesserung der Lage beizutragen. 
Aber was viel wichtiger ist: Die Events haben 
bereichernde Begegnungen unterschiedlicher 
Kulturen ermöglicht. Am Aktionstag selbst gab 
es Informationen zum Thema Flucht, Interviews 
mit Flüchtlingen und Essen aus fremden Län-
dern. So kann Integration gelingen. Das Projekt 
des Gymnasiums Lehrte ist ein Vorbild – nicht 
nur in Lehrte, auch für Deutschland.
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Das Gymnasium Lehrte war im September 2016 
Gastgeber des Schülerforums des Europäischen 
Jugendparlaments (EYP). Im Rahmen dieses 
Schülerforums wurde die Arbeit des Europapar-
laments in einem Planspiel erlebbar und nach-
vollziehbar. 
Das Schülerforum fand am Montag, 05.09.2016 
und am Dienstag, 06.09.2016 ganztägig im Ge-
bäude der Sekundarstufe II (Oberstufe) statt. 
An diesem Schülerforum nahmen neben zwei 
10. Klassen des Gymnasiums Lehrte (Klasse 10e 
und 10f) auch Schülerinnen und Schülern der 
IGS Lehrte teil. Diese gemischte Zusammenset-
zung resultiert aus dem Gedanken der Veran-
stalter: “Wir möchten die Grenzen der Schulfor-
men verwischen.“
Den Schülerinnen und Schülern bot sich an die-
sen beiden Tagen die einmalige Gelegenheit, die 
Arbeit von Abgeordneten kennenzulernen und 
so wertvolle Einblicke in die politische Praxis Eu-
ropas zu gewinnen.
Die knapp 100 Teilnehmer des Forums teilten 
sich auf die folgenden sechs Arbeitsgruppen auf:
Ausschuss für die Rechte der Frauen und Gleich-
stellung der Geschlechter, Ausschuss für Um-
weltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit, Ausschuss für Klimaschutz, 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen und Aus-
schuss für Auswärtige Angelegenheiten.
Die am Dienstag auf Grundlage der Analyse von 
Ist-Zuständen erarbeiteten Resolutionen wur-
den am Mittwoch in Debatten in der parlamen-
tarischen Vollversammlung diskutiert und zur 
Abstimmung gebracht. Dabei vertraten sie ihre 
eigene Meinung gegenüber Mitschülerinnen und 
Mitschülern und erlebten wie schwierig, aber 
auch wie zufriedenstellend und gewinnbringend 
ein solcher Willensbildungsprozess verlaufen 
kann
Nach den Debatten endete die Veranstaltung 
durch ein Schlusswort von Laura Libera (einem 
Vorstandsmitglied des EYP) und dem feierlichen 
Abspielen der Europäischen Hymne.

Von schulischer Seite hatten die Politiklehrer 
Frank Ferdinand Fasterding und Markus Bauer 
die Teilnahme angeschoben. Das Europäische 
Jungendparlament stellte für jeden Ausschuss 
einen Moderator, meist Studenten aus dem nie-
dersächsischen Raum.
Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler 
haben an diesen Tagen nachhaltige Eindrücke 
gewonnen, eine Stärkung ihres politischen Be-
wusstseins und den europäischen Gedanken un-
mittelbar erfahren.

Weitere Informationen zum Europäischen Ju-
gendparlament findet man hier: www.eyp.de

Schülerforum: European Youth Parliament (EYP)



71

Jahre alte Frau hatte als zwölfjähriges Mädchen 
miterlebt, wie eine Freundin gegen Leukämie 
kämpfte. Deshalb hatte sie sich typisieren 
lassen, als es ihr Alter schließlich erlaubte. 
Und tatsächlich wurde Arezu Djafari für eine 
Stammzellspende angefragt. „Mein genetischer 
Zwilling war eine 13-Jährige in Russland“, be-
richtet sie. Die Angst, „dass da was am Rücken 
entnommen wird und das gefährlich ist“, sei 
aber unbegründet gewesen. 
Wie bei 80 Prozent aller Stammzellspenden 
kam bei der 25-Jährigen die sogenannte pe-
riphere Spende zur Anwendung, bei der die 
Zellen direkt aus dem Blut gefiltert werden. Bei 
einer anderen Methode wird das Knochenmark 
aus dem Beckenkamm entnommen – und nicht 
aus dem Rückenmark. „Das einzig Unangeneh-
me war, dass ich mir einige Tage vorher eine 
Spritze geben lassen musste, die die Zellen-
produktion anregt“, erinnert sich Arezu Djafari. 
Danach habe sie sich schlapp und wie bei einer 
Erkältung gefühlt. 
Die Voruntersuchungen und die Entnahme 
selbst seien aber problemlos gewesen. „Ich 
habe jederzeit bei der DKMS anrufen können, 
die haben mir alle Fragen beantwortet und alle 
Kosten übernommen“, berichtete die junge 
Frau von ihren Erfahrungen. Zu einem Treffen 
mit der Jugendlichen, der sie ihre Stammzellen 
gespendet hatte, und wie es nach deutschem 
Recht nach zwei Jahren möglich ist, kam es 
jedoch nicht. „Sie hat es leider nicht geschafft. 
Aber sie hatte wenigstens die Chance“, warb 
Djafari bei den Schülern für eine Typisierung. 
„Viele Menschen wollen gerne anderen helfen. 
Sie haben heute die Möglichkeit dazu“, schloss 
sich der stellvertretende Schulleiter Manfred 
Filsinger dem Appell an. 
(Von Sandra Köhler - Anzeiger Lehrte) 

zu sehr.“ Dadurch ist die Abwehr von Krankhei-
ten gestört. Trotz sechs Millionen potenziellen 
Stammzellspendern finde immer noch jeder 
siebte Blutkrebspatient in Deutschland keinen 
Spender. Denn dafür müssen die Gewebemerk-
male des Spenders mit denen des Patienten 
zu 100 Prozent übereinstimmen. „Dass es 
rund 15 000 verschiedene Gewebemerkmale 
gibt, und der genetische Zwilling auch auf der 
anderen Seite der Erde leben kann, machen es 
schwierig, ihn zu finden.“ Je mehr Menschen 
sich typisieren ließen, umso größer sei die 
Chance. 
Um sich typisieren lassen zu können, muss 
man zwischen 17 und 55 Jahre alt sein, dazu 
gesund und mindestens 50 Kilogramm wiegen. 
„Wer erst 17 wird, kann dann auf die Internet-
seite der DKMS gehen und ein Typisierungsset 
anfordern, zurückschicken und sich so regist-
rieren lassen“, sagte die Aktionsleiterin. 65 der 
250 Schüler und Lehrer nutzten die Chance, 
dies gleich vor Ort zu tun. Wie der 17-jährige 
Leon Thomas. Nachdem Nils Domenz seine 
Daten aufgenommen hatte, hieß es „Mund auf, 
Stäbchen rein, Spender sein“. Mit zwei Watte-
stäbchen wurde ein Abstrich von der Wangen-
schleimhaut genommen, der im Labor ausge-
wertet wird – fertig. 
Musiklehrerin Ane Holmer und Schülerspreche-
rin Lara Thomas (hinter dem Scheck) überge-
ben symbolisch die 3785 Euro, die als Spende 
beim Weihnachtskonzert zusammengekommen 
waren. Nils Domenz (kleines Bild, links) nimmt 
die Daten auf, während Leon Thomas die Typi-
sierung mittels Wattestäbchen durchführt. 
„Man braucht vor einer Spende keine Angst 
zu haben“, sagt Arezu Djafari. Die heute 25 

„Schüler gegen Blutkrebs“: Das Gymnasium hat 
einen Aktionstag mit der Deutschen Knochen-
markspenderdatei (DKMS) organisiert. Von den 
rund 250 Schülern und Lehrern haben 65 eine 
Speichelprobe abgegeben und sich registrieren 
lassen. Außerdem übergaben sie dem Verein 
eine Spende über 3785 Euro. 
Für den Aktionstag hat die Schülervertretung 
einen Vortrag, die Typisierungsaktion und eine 
Spendenübergabe an den gemeinnützigen 
Verein auf die Beine gestellt, der seit 1991 ver-
sucht, für Blutkrebspatienten einen passenden 
Stammzellspender zu finden. „Wir haben uns 
gesagt: Das wäre doch eine gute Sache“, sagte 
Schülersprecherin Lara Thomas. „So erfahren 
Schüler, dass sie Menschen helfen können, 
auch wenn sie so jung sind.“ 
Gemeinsam mit Mitschüler Lorenz Steinweg, 
der Schülervertretung und Musiklehrerin Ane 
Kristin Holmer hatte sie Kontakt zur DKMS und 
dessen Aktionsleiterin Shanthiya Theyagararah 
aufgenommen. „Wir wollten den Verein nicht 
nur mit potenziellen neuen Stammzellspendern 
unterstützen, sondern auch mit Geld für die 
Typisierungen“, sagte die Schülersprecherin. So 
waren die Spenden, um die die Mitwirkenden 
des Weihnachtskonzertes traditionell bitten, 
diesmal für die DKMS bestimmt. 3785 Euro 
waren zusammengekommen. Bei 40 Euro, die 
jede Typisierung kostet, eine hilfreiche Summe. 
Wer sich typisieren lassen will, muss aber auch 
über den Nutzen und mögliche Risiken einer 
Spende wissen. Deshalb erklärte Shanthiya 
Theyagararah den Schülern im Kurt-Hirsch-
feld-Forum alles Wissenswerte rund um die 
Stammzellspende: „Beim Blutkrebs vermehren 
sich die degenerierten weißen Blutkörperchen 

„Schüler gegen Blutkrebs“
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Talentshow: Was kannst du eigentlich?

Wer behauptet, am Freitagabend käme niemand 
freiwillig in die Schule, hat die Rechnung offen-
sichtlich ohne den Seminarfachkurs von Gabri-
ele Schrumpf gemacht: Diesem gelang es am 
vergangenen Freitagabend nämlich sehr wohl, 
zahlreiche Mitschüler, Lehrer, Eltern, Verwand-
te, Freunde und viele weitere interessierte Zu-
schauer im Rahmen der „Nacht der Talente“ ins 
Kurt-Hirschfeld-Forum zu locken.
Bevor die „Nacht der Talente“ am 2. Dezember 
um 19 Uhr beginnen konnte, hatte der Kurs aus 
der Jahrgangsstufe Q2 sein Projekt detailreich 
geplant: So organisierte er im Voraus ein Cas-
ting mit anschließenden Proben und bewarb die 
Show in den einzelnen Klassen sowie mit Pla-
katen. Während der Show kümmerte er sich ei-
genständig um die Moderation und die Technik, 
den Verkauf von Snacks und Getränken und die 
Betreuung der Teilnehmer.
Im Rahmen der „Nacht der Talente“ präsentier-
ten Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgän-
gen unserer Schule ihre ganz persönlichen Bega-
bungen – die Auftritte reichten von sportlichen 
Choreografien über musikalische Darbietungen 
bis hin zu humorvollen Comedy-Gags.
Zu jeder richtigen Show gehört natürlich auch die 
ordnungsgemäße Bekanntgabe der Hausregeln 
am Anfang: „Diese Veranstaltung hat kein Ende, 
nur einen Notausgang! Unterhaltungen aller Art 

sind unerwünscht!“, kündigte Gerrit Schaetzing 
an. Flüstern sei lediglich im Falle einer Herzat-
tacke, eines Lottogewinns und einer platzenden 
Fruchtblase erlaubt (Es sei an dieser Stelle vor-
weggenommen, dass trotz der aufregenden Ver-
anstaltung keiner dieser Fälle eintrat).
Zuerst gehörte die Bühne der Capoeira-AG, die 
das Publikum mit einem klangvollen und bewe-
gungsreichen Auftritt beeindruckte. Über den 
Abend verteilt folgten ihr die unterschiedlichsten 
Darbietungen: Viele Teilnehmer stellten ihr mu-
sikalisches Können unter Beweis – allein oder im 
Duo, mit lebendigen oder gefühlvollen Melodien 
und mit Stimme oder Instrument. Andere Schü-
lerinnen und Schüler tanzten in kleinen Gruppen 
in beeindruckenden Choreographien zu rhythmi-
schen Remixes.

Neben sportlichen und musikalischen Talenten 
gingen manche Auftritte auch in ganz andere 
Richtungen: Die Schülerinnen Cora und Lina 
zeigten Tricks mit ihren Hunden, Malin und Kim 
führten einen humorvollen Sketch auf und Falk 
und Robin präsentierten Zaubertricks mithilfe 
eines Kartenspiels. Für Staunen im Publikum 
sorgte auch Elena, die mit Unterstützung von 
Adele auf einer Kugel über die Bühne spazierte 
– nicht nur hin und her, sondern auch über eine 
Wippe und zum Abschluss sogar seilspringend.
Moderator Jared Derksen sorgte für noch mehr 
Stimmung im Publikum: Nach seinen Anfeu-
erungsrufen wurde der Applaus nach jedem 
Auftritt noch einmal doppelt so laut. Mit seinen 
humorvollen Moderationen zu verrückten Face-
book-Benutzernamen, Donald Trump und seiner 
Mutter hatte er die Sympathie des Publikums auf 
seiner Seite. Zwischendurch führte er viele Dia-
loge mit Ronny, der berühmt-berüchtigten Stim-
me aus dem Off, der Gerrit Schaetzing mal mit 
sächsischem Dialekt, mal in extra tief klingen-
dem Hochdeutsch ihren Klang verlieh. Perfekt 
komplettiert wurde das Moderationsteam von 
Gordin Winkler, der vor allem als Zauberer mit 
den Zuschauern im Saal interagierte und sie mit 
seinen Tricks in großes Staunen versetzte.
Zum Ende bewiesen die Schüler aus dem Se-
minarfachkurs selbst ihr Talent im Synchron-
schwimmen - von der trockenen Bühne ließen 
sie sich dabei nicht abschrecken und zeigten in 
Badekleidung eine authentische und vor allem 
verrückte Choreografie.
Nach diesem letzten Auftritt kamen dann noch 
einmal alle Akteure auf die Bühne - das Pub-
likum honorierte den Mut und die großartigen 
Vorstellungen der Talente sowie das tatkräfti-
ge Engagement des Seminarfachkurses mit ei-
nem lang anhaltenden und absolut verdienten 
Schlussapplaus. (Konstantin Klenke)
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Was wollen die Parteien in den nächsten Jah-
ren tun, um das Lehrter Gymnasium zu einer 
modernen Schule zu machen und vor allem, um 
die Raumnot zu lindern? Das hatte der Schul-
vorstand alle im Rat vertretenen Fraktionen in 
einem Brief gefragt. Jetzt liegen die Antworten 
vor. 

Wichtigste Frage war die zur Raumnot: Nahezu 
die Hälfte aller Grundschulkinder wird am Gym-
nasium angemeldet – doch dafür reichten die 
Räume nicht aus, im Herbst müssten deshalb 
zwei Klassen in Container ausgelagert werden, 
hatte Schulleiterin Silke Brandes in dem Brief 
deutlich gemacht. Die SPD bestätigt, dass beim 
Raumprogramm im Schulzentrum Lehrte-Mitte 
Handlungsbedarf bestehe. „Erste Realisierun-
gen sind bereits 2017 möglich“, sagt der Frak-
tionsvorsitzende Bodo Wiechmann. Die CDU ist 
schon konkreter. „Wir präferieren einen Neu-
bau auf dem Schulhof des Gymnasiums, wollen 
aber auch einen Zukunftsentwurf im Stadtpark 
prüfen“, sagt Fraktionschef Hans-Joachim De-
neke-Jöhrens. Die Grünen wollen zuerst eine 
Elternbefragung, um den Bedarf aller Schulen 
abzuklären. „Wie an anderen Standorten kön-
nen Container eine geeignete Übergangslösung 
darstellen“, sagt der Vorsitzende Roland Schütz. 
„Mittel- und langfristig muss der Bedarf aber in 
massiver Bauweise gedeckt werden.“ Die FDP 
fordert, dass die Planungen für die gesamte 
Schulentwicklung überarbeitet werden müssen. 
„Es sollte dringend über Erweiterungsbauten 
oder Neubauten am Schulstandort Lehrte-Mitte 
nachgedacht werden“, sagt der Vorsitzende Die-
ter Münstermann. 

Zweiter Komplex war die Ausstattung des Gym-
nasiums. Wegen der hohen Anmeldezahlen 
von jährlich mehr als 180 Schülern stoße das 
Gymnasium bei den an den Unterricht gestell-
ten methodischen, medialen und sozialen An-
forderungen an seine Grenzen, sagte Brandes. 
Wiechmann erklärte, dass ein Medienentwick-
lungsplan in die Finanzplanung 2017 bis 2020 
einfließen soll. Auch die Schulsozialarbeit soll 
weiterhin von der Stadt finanziert werden, so-
lange das Land die Kosten nicht übernimmt. Die 
CDU will noch abwarten, welche Medienkonzep-
te die Schulen entwickeln, denn eine technische 
Ausstattung müsse „auch mit Personal hinterlegt 
werden“. Die Schulsozialarbeit soll aber bis Ende 
2018 weiter kommunal gefördert, freie Sozialar-
beiterstellen sollen so schnell wie möglich wie-
derbesetzt werden. Auch die Grünen, so Schütz, 
fordern eine Ausweitung der Schulsozialarbeit 
und keinen Rückzug, wie von der Stadt geplant. 
„Lehrte muss die bisherigen befristeten Stellen 
in unbefristete in kommunaler Verantwortung 
umwandeln.“ Auch die FDP will sich für die not-
wendige materielle und personelle Ausstattung 
einsetzen, um den Schulstandort attraktiv zu 
halten. (Von Oliver Kühn - Anzeiger Lehrte)

Diskussion - Standortvorteil modernes Gymnasium
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Am 21.02.17 hatten sich etwa 150 Eltern von 
Viertklässlern mit ihren Kindern um 18:30 Uhr 
im Kurt-Hirschfeld-Forum zum Infoabend einge-
funden. Die Chorklasse 6g und ihre Musikleh-
rerin Lucy Schäfer begrüßten sie mit dem alten 
schwedischen Frühlingslied „Gamla Morder Jord“ 
und als Kontrast mit „Einmal um die Welt“ vom 
Rapper Cro und warben somit überzeugend für 
die Musikklassen.
Die Eltern wurden im Forum vom Leitungsteam 
für die Jahrgänge 5 und 6, Antje Wünsch und 
Thomas Schachschal, und auch durch Schullei-
terin Silke Brandes willkommen geheißen. Nach-
dem sich die Schüler in ihre zugelosten Work-
shops verabschiedet hatten, informierte Thomas 
Schachschal verbal über Chor- und Bläserklas-
sen. Englisch- und Biologielehrerin Marion Zie-
mann brachte den Eltern die bilinguale Klasse 
nah, in der Biologie und Erdkunde auf Englisch 
unterrichtet werden. Aspekte bezüglich der Ent-
scheidung für die zweite Fremdsprache lieferten 
Martin Hammerschmid für Latein und Susanne 
Hilmer-Anke für das Fach Französisch.
Allgemeine Informationen gaben dann wieder 
Thomas Schachschal und Antje Wünsch. Sie wie-
sen auf die Bedeutung des Titels „Europaschule“ 
und die Sprachlernklassen hin und skizzierten  
die Hochbegabtenförderung und das Drehtür-
modell. Zum Thema Ganztagsbereich wurde ein 
Film der Film-AG gezeigt. Die Stundentafeln für 
die Klassen 5 und 6 wurden präsentiert. 

Infoveranstaltung für die zukünftigen 5. Klassen
Als besondere pädagogische Highlights wurden 
die Klassenlehrerteams, die intensive Einfüh-
rungswoche sowie Teamteaching und Hausauf-
gabenbetreuung im Rahmen des Ganztagsange-
bots sowie der AG-Bereich angesprochen. 
Am Ende zeigten zwei der Workshops, Franzö-
sisch und Musik, ihre Ergebnisse auf der Bühne.
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Management Information Game (Unterneh-
mensplanspiel)
Bereits zum sechsten Mal nahmen Schüler des 
10.  Jahrgangs vom Gymnasium Lehrte am Ma-
nagement Information Game (MIG) teil, das vom 
06. bis zum 10. März stattfand. Gastgeber der 
vom Bildungswerk der Niedersächsischen Wirt-
schaft organisierten Business-Simulation war in 
diesem Jahr Hellmann-Worldwide-Logistics.
Für eine Woche tauschten die 18 Schüler und 
zwei Auszubildende der beteiligten Firmen 
zwanglose Schulkleidung mit schickem Bu-
siness-Dress. Dies war ein augenfälliger Un-
terschied zur normalen Schule, aber nicht der 
einzige. Wer gewohnt war, sechs Stunden die 
Schulbank zu drücken, musste umlernen und  
einen 10-Stunden Tag durchstehen. 
Im Gebäude von Hellmann-Worldwide-Logistics 
erhielten die Teilnehmer Gelegenheit, Vorträgen 
und Präsentationen zu betriebswirtschaftlichen 
Themen beizuwohnen. Die Referenten dazu ka-
men aus regionalen Firmen. Nach einer Einfüh-
rung in das Unternehmensplanspiel bereiteten 
sie für den Präsentationsabend am Mittwoch in 
drei Gruppen jeweils eine Vermarktungsstrate-
gie für ein neues fiktives Produkt vor.
Der Präsentationsabend am Mittwoch selbst 
wurde eingeleitet von Begrüßungen durch Frau 
Koch (Hellmann) und durch Frau Brandes, der 
Schulleiterin des Gymnasiums Lehrte. Sie be-
tonte, wie wichtig die Unterstützung durch die 
teilnehmenden Firmen Hellmann, Miele, Econ 
und durch die Volksbank sei. Sie bedankte sich 
auch beim Förderverein des Gymnasiums, bei 
Herrn Dr. Ralph Grobmann, der erneut für die 
Organisation verantwortlich war, und bei den 
unterstützenden Lehrkräften André Bien und 
Markus Bauer. Als Schülervertreterin bemerkte 
Lara Thomas: „Dies ist die einzige Gelegenheit, 
mal in Führungspositionen von Unternehmen hi-
nein zu schnuppern. Beim Betriebspraktikum ist 
dies eher nicht möglich.“
Seminarleiter Andreas Mätzhold vom Bildungs-
werk der Niedersächsischen Wirtschaft freute 
sich: „Das MIG ist jedes Mal eine Gelegenheit, 
den Schülern beim Wachsen zuzusehen. Sie 
wachsen an ihren Aufgaben und in diesem Jahr 
um mindestens 10 cm. Dies liegt am Selbstbe-
wußtsein und nicht an hohen Schuhen.“ Er be-

Management Information Game

Das siegreiche Team: Von links nach rechts: Tjorven Müller, Lara Dedolf,  Tristan Mauck, Lara Tho-
mas,  Serafine Schiele,  Jonas Mahlmann
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richtete, dass die arbeitsreichen Tage und schla-
farmen Nächte die eine oder andere stressige 
Situation auslösten, die von den Schülern aber 
immer gelöst werden konnte. Mätzhold präsen-
tierte den Anwesenden die diesjährige Aufgabe:
Die französische Firma „Officielle S.A.“ stattet 
weltweit Liebhaber exclusiven Bürogeschmacks 
mit Arbeitsstätten von hoher Qualität aus. Die 
drei fiktiven Unternehmen der Schüler sollten 
diese Firma mit exklusiven Schreibgeräten be-
liefern, die Handgeschriebenes zuverlässig in 
textsystemfähige Daten umsetzen können. Die 
produzierte Menge sollte bei einer Million Stück 
liegen und der Einzelpreis bei etwa 100 Euro.

Die drei MIG-Unternehmen präsentierten ihre in 
nur zwei Tagen konzipierten Schreibgeräte und 
boten auch gleich ein Vermarktungskonzept an.
Hierbei hatten sich die Schüler weitreichende 
Gedanken zur Technik gemacht und beispiels-
weise langhaltende Akku-Technologien recher-
chiert.
Die drei Unternehmen entwickelten folgende 
Strategien: Die „Horae-AG“ vermarktete den 
„SmartPen Omega I“, der Geschriebenes in 
4000 Sprachen übersetzen kann und zusätzlich 
einen Laserpointer eingebaut hat. Er sollte mit 
Fingerabdrucksensor und Ortungsmöglichkeit 
besonders sicher sein.  Die „fellac AG“ nannte ihr 
Produkt „Stylo“ und stattete es mit einer Spei-
cherkapazität von 1 Terabyte und einem Kohlen-
stofffaser-Akku aus. Der Stylo sollte besonders 
leicht sein und mit einem lernfähigen Programm 
zur Schrifterkennung ausgestattet sein.  Schlicht 
„Pin“ sollte das Produkt der dritten Gruppe, der 
„Main-Tech-AG“, heißen. Dieses Unternehmen 
machte sich besonders Gedanken über den 
Diebstahlschutz, der durch Iriserkennung ge-
währleistet sein sollte. Die Datenaufnahme soll-
te durch einen eingebauten Kugelsensor erfol-
gen, der an das Verfahren bei Computermäusen 
der ersten Generation erinnerte.

Neben einer 10-minütigen Präsentation entwarf 
jede Gruppe einen Flyer und musste sich den kri-
tischen Fragen der Einkäufer (Publikum) stellen. 
Besonders gefürchtet waren die fachlich fundier-
ten Fragen auf englischer Sprache, die von den 
anwesenden Englischlehrkräften gestellt wur-

den. Dies war die Gelegenheit für den Schüler 
Tristan Mauck, mit seinen Kenntnissen aus dem 
halben Jahr Englandaustausch zu brillieren.

Das Publikum bewertete die drei Unternehmen 
durch Punktevergabe und die „Horae AG“ ge-
wann mit 109 Punkten vor der „fellac-AG“ mit 
86 Punkten und vor der „Main-Tech-AG“ mit 55 
Punkten.

Die anwesenden Vertreter der Firmen Hellmann, 
Miele, Continental, Exxon Mobile, der Agentur 
für Arbeit und der MINT-Abteilung der Hoch-
schule Hannover, des Stadtmarketings, sowie 
der stellvertretende Bürgermeister Burkhard 
Hoppe  und der erste Stadtrat Uwe Bee und 
Dr. Ralph Grobmann,  zeigten sich beeindruckt 
durch die Präsentationen der Schüler. Ihre Emp-
fehlungen für die Berufsausbildung waren: Das 
machen, wofür Interesse besteht, Ausbildungen 
beenden und offen sein für alternative Wege, die 
sich immer wieder in Betrieben öffnen.
Zum Abschluss lud Frau Koch von Hellmann-Wor-
ldwide-Logistics zu einem leckeren Imbiss, bei 
dem Gelegenheit für anregende Gespräche be-
stand.
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Das European Youth Parliament (EYP) ist ein 
Verband, der Jugendlichen aus ganz Europa die 
Chance bietet, europapolitisch wichtige Fragen 
zu erörtern und die parlamentarischen Abläufe 
durch entsprechende Simulationen kennenzuler-
nen. Wir konnten als Delegation unserer Schule 
an der Regionalen Auswahlsitzung teilnehmen, 
nachdem unsere Bewerbungsresolution einen 
guten Eindruck hinterlassen hatte. 
Von einer Jury wurde die Delegation des Gymna-
sium Lehrtes, die sich aus sieben Schülerinnen 
und Schülern des European Debate Clubs zu-
sammensetzt, als eine von insgesamt nur dreien 
dazu ausgewählt, in die nächste Runde aufzu-
steigen: ein großer Erfolg.
Wir freuen uns darauf, das außergewöhnliche 
Erlebnis wiederholen zu können und freuen uns 
auf die National Selection Session im Juni in 
Wiesbaden!
Die Auswahlsitzung fand in den Räumlichkeiten 
der Berufsschule Berta Jourdan und im Domi-
nikanerkloster in Frankfurt am Main statt und 
setzte sich aus drei wesentlichen Elementen zu-
sammen: dem Teambuilding (gruppendynami-
sches Kommunikationstraining), der Committee 
Work (Ausschussarbeit) und der General Assem-
bly (parlamentarische Vollversammlung).  „Wir 
bedanken uns als Delegation für diese unglaub-

lich anstrengende und fordernde, aber wunder-
schöne Erfahrung, die wir beim Europäischen 
Jugendparlament machen durften.“ 
„Das Teambuilding machte mit den netten Ko-
miteekollegen und den freundesartigen Chair-
persons sehr viel Spaß und stärkte die Kom-
munikation, die Akzeptanz jedes Einzelnen und 
das gegenseitige Interesse. So wurde die Komi-
teearbeit zu einer intensiven, produktiven und 
fröhlichen Zeit, die sich in der anschließenden 
General Assembly bezahlt machte.“

European Youth Parliament in Frankfurt

European Debate Club qualifiziert 
sich für das Internationale Forum 
Yugosphere
Mit einer erneut  beeindruckenden Leistung in 
der nationalen Auswahlsitzung in Wiesbaden hat 
sich die siebenköpfige Delegation von Schülerin-
nen und Schülern des Debate Clubs am Gym-
nasium Lehrte  für die Teilnahme am Interna-
tionalen Forum Yugosphere des Europäischen 
Jugendparlaments in Bosnien-Herzegowina 
qualifiziert. Vom 01. bis 10. August werden die 
Schüler in Sarajevo das Gymnasium Lehrte in 
einer Parlamentssimulation repräsentieren.
Das European Youth Parliament (EYP) ist ein 
Verband, der Jugendlichen aus ganz Euro-
pa die Chance bietet, europapolitisch wichtige 

Fragen zu erörtern und die parlamentarischen 
Abläufe durch entsprechende Simulationen ken-
nenzulernen.  Die Delegation des Gymnasiums 
Lehrte qualifizierte sich als eine von drei Dele-
gationen in der Regionalen Auswahlsitzung für 
die Nationale Auswahlsitzung in Wiesbaden. 
Die Auswahlsitzung (National Selection Session 
vom 11.-16. Juni) fand in den Räumlichkeiten 
der Leibniz Schule und der Dilthey Schule und 
im Landtag von Hessen in Wiesbaden statt und 
setzte sich aus drei wesentlichen Elementen zu-
sammen: dem Teambuilding (gruppendynami-
sches Kommunikationstraining), der Committee 
Work (Ausschussarbeit) und der General Assem-
bly (parlamentarische Vollversammlung).
In der Rückschau berichtete die Schülerin Rie-
ke Kohn: „Während in der regionalen Auswahl 
der Wettbewerbsdruck noch nicht zu spüren, 
das Programm aber straff und erschöpfend war, 
konnten wir die Zeit in Wiesbaden entspannt ge-
nießen. Die parlamentarischen und strukturel-
len Abläufe waren uns weitestgehend bekannt, 
das Programm war durch die längere Dauer der 
Session nicht übermäßig anstrengend und den 
Wettbewerbsdruck konnten wir gut ignorieren. 
Außerdem waren die Umstände des Essens und 
der Schlaforte in der Jugendherberge in Wies-
baden um Einiges angenehmer und energiebrin-

Linkes Foto:
Luca Rösler, Mareike 
Rohloff, Rieke Kohn, 
Alexander Rüggeberg, 
Nele Aselmann, Jonas 
Wilkening, Victoria Fricke

Rechtes Foto: 
EYP Germany
Hinten: Rieke Kohn, 
Alexander Rüggeberg, 
Jonas Wilkening
Vorn: Victoria Weger, 
Emily Simecek, Nele 
Aselmann, Victoria Fricke
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und Wiesbaden
gender als noch in Frankfurt die Hallenmatten und 
das Schulessen.
Zusätzlich konnten wir uns an vielfältigem Kultur-
programm erfreuen, welches sich von Yoga über 
digitale Schnitzeljagd bis Flag Football erstreckte. 
Im Landtag von Hessen hatten wir die Möglichkeit, 
vorbereitend auf die Komitee-Arbeit mit Experten 
über verschiedene Themen der Digitalisierung (z.B. 
e-Partizipation oder Digitale Transformation) zu dis-
kutieren. In diversen europäischen Komitees erar-
beiteten wir dann Resolutionen zu unserer jeweili-
gen Problemstellung. Während sich einige Komitees 
eher mit Technik oder Umwelt beschäftigten, gab es 
auch Schwerpunkte auf Sozialem. So konnten wir 
als Teilnehmer unser Wissen nicht nur über die par-
lamentarischen Abläufe der EU, sondern auch über 
Digitalisierung vielfältig vermehren.“
Der betreuende Lehrer Klaus Perk betont: „Es ist die 
zentrale Idee des Europäischen Jugendparlaments 
(EYP), unseren politisch interessierten und in der 
Fremdsprache Englisch gleichsam rhetorisch ver-
sierten Schülerinnen und Schülern  die Möglichkeit 
zu geben, selbst zu erfahren, wie es wäre, wenn 
sie selbst die Politik der Europäischen Union prak-
tisch gestalten, politische Verantwortung überneh-
men und Ziele im politischen Prozess der Aushand-
lung durchsetzen   können.“  Neben der Förderung 
fremdsprachlicher Kompetenzen ist es ferner das 
Ziel, auch „den interkulturellen Austausch in Europa 
zu fördern“ und eine Plattform für politische Debat-
ten herzustellen, so Klaus Perk weiter. Diesen inter-
kulturellen Austausch werden wir d die Gruppe im 
August in Bosnien-Herzegowina noch stärker als zu-
vor in Frankfurt und Wiesbaden erleben können, da 
die Teilnehmer des Forums aus allen Mitgliedstaaten 
stammen. Die Schüler der Gymnasium Lehrte Dele-
gation vertreten dort nicht nur die Schule, sondern 
auch Deutschland. Der Schüler Jonas Wilkening 
fasst seine Erfahrungen zusammen:  „Wir freuen 
uns auf diese Erfahrung und bedanken uns für die-
se fordernde, aber wunderschöne Erfahrung, die wir 
beim Europäischen Jugendparlament machen durf-
ten, und bei der Schule, vor allem bei Herrn Perk, 
für diese großartige Möglichkeit!“
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Besuch der Kultusministerin Heiligenstadt
Kultusministerin Heiligenstadt besuchte das 
Gymnasium Lehrte, um sich über den Fortschritt 
im Pilotprogramm “2p-Potenzial und Perspekti-
ve“ zu informieren. Dieses Programm wird an 
vier niedersächsischen Schulen verschiedener 
Schulformen erprobt und soll bei Erfolg flächen-
deckend eingesetzt werden.  
Ein gut abgestimmtes kleines Programm erwar-
tete die Kultusministerin Heiligenstadt am 03. 
Mai am Lehrter Gymnasium. Um 11 Uhr führte 
Uwe Röber mit seinem DSP-Kurs sein auf eine 
halbe Stunde gekürztes Theaterstück über In-
tegrationsprobleme auf. Neben Frauke Heili-
genstadt zeigten sich auch Bürgermeister Klaus 
Sidortschuk und der Landtagsabgeordnete Dr. 
Hans-Joachim Deneke-Jöhrens sichtlich beein-
druckt von der Spielstärke der Schüler aus dem 
Q1-Jahrgang. Die Ministerin sprach mit den Ak-
teuren und überreichte als Gastgeschenk einen 
Atlas mit Satellitenbildern. Als nächster Punkt 
stand die Vorstellung selbst erdachter und pro-
duzierter Lernspiele auf dem Programm. Lehrer 
Marc Drechsler hatte die Spiele für vielfältige 
Fächer mit seinem Seminarfachkurs entwickelt 
und produziert und Frauke Heiligenstadt sah 
Schüler der Sprachlernklasse 2 an, die mit Hilfe 
eines Spiels ihre Deutschkenntnisse verbesser-
ten. Nach diesem ersten Eindruck vom Gym-
nasium Lehrte konnte die Ministerin sich gegen 
Mittag dem eigentlichen Anlass des Besuchs 
widmen. Sie ließ sich von den bewährten und 
ausgebildeten Sprachklassen-Lehrkräften Bara-
nek, Busch, Winda und Wunderlich  die Anwen-
dung des Computerprogramms “2p-Potenzial 
und Perspektive“ mit Schülern der Sprachlern-
klasse 1 zeigen. Dieses Programm wurde erst-
mals in Baden-Württemberg für alle Schulen 
als sprachreduziertes Analyseprogramm für 
Migranten eingesetzt. In Niedersachsen gibt es 
ein Pilotprojekt, an dem neben dem Gymnasi-
um Lehrte auch noch drei weitere Schulen an-
derer Schulformen teilnehmen. Nach einem Er-
folg der Erprobungsphase ist eine Anwendung in 
ganz Niedersachen geplant. Unterstützend wa-
ren Mitarbeiter der Firma “MTO-Physiologische 
Forschung und Beratung“ anwesend, die diese 
Software entwickelt hatte. Für die beteiligten 
Schüler war das Kamerateam vom NDR sicher-
lich noch aufregender als die Ministerin
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ber normaler Einschulungsjahrgang. Verständ-
licherweise sei da viel Improvisation gefragt 
gewesen. Sie dankte den Lehrkräften, den Mit-
schülern und ehrenamtlichen Helfern für ihr En-
gagement bei der Bewältigung der Aufgabe. Sie 
betonte, dass dieses Kompetenzfeststellungs-
verfahren “2p-Potenzial und Perspektive“  mehr 
Systematik und Entlastung bieten könne. Sie 
könne sich ein derartiges Instrument auch für 
alle Schüler vorstellen, um so individuellen För-
derbedarf zu entdecken und anzubieten. Auch 
der Psychologe Karsten Hammer bekräftigte die 
Eignung des Software-Programms als Förderin-
strument.

Auf der abschließenden Pressekonferenz mit der 
Ministerin, ihrer  Pressesprecherin Tanja Meister, 
Schulleiterin Silke Brandes und Karsten Hammer 
von der MTO wurden Hintergründe zu diesem Pi-
lotprojekt erörtert.
Silke Brandes zeigte sich erfreut, dass das Lehr-
ter Gymnasium, auch wegen der frühen Einrich-
tung von Sprachlernklassen, für dieses Projekt 
angefragt wurde und bekräftigte, dass dieses 
Programm mit seinen sieben Modulen eine Hil-
fe für die individuelle Laufbahnempfehlung sei. 
Frauke Heiligenstadt umriss die Motivation für 
dieses Programm. Im Zeitraum März 2015 bis 
Juni 2016 seien 36.000 Migrantenkinder an die 
niedersächsischen Schulen gekommen, ein hal-
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Das Gymnasium Lehrte öffnete am 19. Mai im 
Gebäude der Unterstufe in der Schlesischen 
Straße seine Türen, um alle interessierten Schü-
ler und Eltern über das vielseitige Unterrichts-
angebot der Schule zu informieren. Eine Reihe 
von Mitmachaktionen erwarteten die künftigen 
Fünftklässler; so konnten die Gäste auf dem 
Pausenhof sportliche Angebote wahrnehmen, in 
den naturwissenschaftlichen Fächern verschie-
dene Experimente durchführen und in Inhalte 
aller Fächer erkunden. Englisch-, Französisch- 
und Lateinlehrer stellten ihre Fremdsprache vor 
und erläutern die Arbeitsweise im Unterricht. 
Die Geschichtslehrer hatten eigens eine Aus-
grabungsstelle aufgebaut, bei der verborgene 
Schätze ausgebuddelt werden durften. Die La-
teingruppe ließ das Stück „Antigone“ erlebbar 
werden. Chor- und Bläserklassen gaben der Öf-
fentlichkeit musikalische Kostproben des bereits 
Erlernten. Auch das AG-Angebot und die Bera-
tungslehrer wurden vorgestellt. 
Zudem informierte Thomas Schachschal aus 
dem Leitungsteam für die Jahrgänge 5 und 6 
über die Profile, die ab dem kommenden Schul-
jahr erstmals für die 5. Klassen eingeführt wer-
den: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr 
gute Erfahrungen mir der Chorklasse gemacht 
und hoffen, dass die Profile dazu führen, dass 
sich alle Schüler über die gemeinsamen Interes-
sen noch stärker mit ihrer Klasse identifizieren. 
Eine Wahl für die Klassen 5 und 6 bedeutet aber 
keinerlei Festlegung für die höheren Klassen.“
In der „Kreativen Klasse“ lernen die Schüler 
etwa, Kunstwerke nicht nur mit Pinsel und Stift 
zu gestalten, sondern auch den Umgang mit 
Foto- und Filmkamera. Wer gern experimen-
tiert oder mikroskopiert und Tiere und Pflanzen 
beobachtet, kann die „Forscherklasse“ wählen. 
Im Profil „Mit Herz, Hand und Verstand“ stehen 
soziales Engagement und die Arbeit mit den 
Händen im Vordergrund, in der „Bewegten Klas-
se“ hingegen Sport und Theater. In der „Euro-
pa-Klasse“ geht es darum, die europäische Viel-
falt zu erforschen und zum Beispiel mit Kindern 
aus anderen Ländern zu skypen. Die „Chorklas-
se“ bleibt hingegen unverändert bestehen. Die 
fünften Klassen erhalten zwei Stunden Profilun-
terricht zusätzlich zum normalen Unterricht.

Tag der offenen Tür und ...
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stunden Stimmbildungsunterricht von Lehrkräf-
ten der Musikschule Ostkreis Hannover. Für die 
Durchführung des Chorklassenangebots ergibt 
sich dadurch eine Teilnahmegebühr von monat-
lich 12 €.

Folgende Profile bieten wir zur Anwahl an:

Chorklasse 
Forscherklasse 
Bewegte Klasse 
Kreative Klasse 

Mit Herz, Hand und Verstand 
Europa-Klasse: Discover Yourope 

Jede Klasse erhält zusätzlich zum normalen 
Unterricht zwei Profilstunden für Projektarbeit, 
Ausflüge zu bestimmten Themen, Kooperatio-
nen mit außerschulischen Partnern etc.

In den vergangenen Jahren haben immer mehr 
Schülerinnen und Schüler eines Jahrgangs das 
Gymnasium Lehrte besucht. Über diese große 
Resonanz freuen wir uns natürlich sehr und eine 
hohe Schülerzahl ermöglicht es uns, unseren 
Schülerinnen und Schülern besondere Wahl-
möglichkeiten anzubieten. So werden wir im 
kommenden Schuljahr für alle 5. Klassen Pro-
file einrichten, die alle schulischen Fachbereiche 
abdecken und darüber hinaus gehen. Die Profi-
le sollen u. a. einer stärkeren Identifikation der 
Schülerinnen und Schüler mit ihrer Klasse die-
nen und eine bessere Förderung von Potentialen 
ebenso wie bei Defiziten ermöglichen. Mit der 
Anwahl eines Profils ist keinerlei Festlegung über 
die Unterstufe (Kl. 5/6) hinaus verbunden.
Das Chorklassenprofil bleibt unverändert wie 
in den letzten Jahren bestehen. Die Chorklas-
senschüler(innen) erhalten innerhalb der Profil-

... Vorstellung der neuen Profilwahlen
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Abi-Entlassung
Direktorin grüßt die 
jungen Helden 
„Salvete heroes“: 

Das Gymnasium entlässt 101 Abiturienten 
und vergibt die Abschlusszeugnisse 
Sie haben es geschafft: 101 Abiturienten des 
Lehrter Gymnasiums haben am Freitag ihre 
Abschlusszeugnisse bekommen. In der Sport-
halle an der Schlesischen Straße wurden sie 
wie Helden gefeiert – mit Musik, launigen Re-
den und rotem Teppich. 
Schulleiterin Silke Brandes begrüßte die Ab-
iturienten mit einem lautstarken „Salvete 
heroes“ und ließ dafür augenzwinkernd auch 
gleich das ganze Publikum strammstehen. 
Das passte zum Motto des diesjährigen Jahr-
gangs „Mit Abi in den Händen werden Helden 
zu Legenden“. In der Rede der Direktorin 
drehte sich denn auch alles um den Begriff 
des Helden. 

Früher habe sich diese wacker in Schlachten 
geschlagen und sei darum einfach zu defi-
nieren gewesen. Heute gestalte sich die Be-
griffsbestimmung schon schwieriger. Laut 
einschlägiger Definitionen seien Helden unter 
anderem dann Helden, wenn sie sich mit ih-
ren Taten deutlich vom Rest der Gesellschaft 
abheben. 
„Das war wohl vor allem in eurer Pubertät 
so, hat sich heute aber wieder verwachsen“, 
meinte Brandes. Wie schon mit Flipper, Super-
man, TKKG oder anderen Heroen der Kindheit 
hätten sich die Schulleiterin und das Kolle-
gium mit den Helden des Gymnasiums stets 
sehr wohl gefühlt. 
In Anlehnung an die Musiklegende Udo Jür-
gens sang Brandes mit den Abiturienten des-
sen Kultsong „Ich war noch niemals in New 
York“ – natürlich wie seinerzeit der große 
Künstler stilecht in Bademänteln. 
Lehrtes Erster Stadtrat Uwe Bee überbrachte 

die Glückwünsche der Stadt und empfahl den 
Abiturienten für ihren weiteren Lebensweg: 
„Behalten Sie alles, was Sie am Gymnasium 
gelernt haben, in Ihren Köpfen. Sie werden 
es später brauchen!“ Das Gehirn zu benutzen 
riet auch Jens Rosenbaum, der für die Eltern 
sprach. Was passiere, wenn man dies nicht 
tue, könne man derzeit an Amerika und des-
sen Präsidenten Donald Trump sehen. 
Zu ihrer Zeugnisübergabe durften die „Hel-
den“ vom Gymnasium schließlich unter gro-
ßem Beifall des Publikums über einen roten 
Teppich schreiten. Besonders auf die Schulter 
klopften sich zudem Jonas Wilkening, Victoria 
Fricke, Alena Varchmin und Mareike Rohloff. 
Sie hatten ihr Abitur allesamt mit einer Note 
von 1,1 bestanden. Der „Heldenjahrgang“ war 
auch insgesamt ein sehr guter – 30 Prozent 
haben eine Eins vor dem Komma. 
(Von Katja Eggers - Anzeiger Lehrte)
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Die Namen der Abiturienten:

Lara Anke, Nele Aselmann, Julian Bank, 
Jonas Beinsen, Annika Blankenburg, Maite 
Böhm, Colin Bradshaw, Tobias Brockmeyer, 
Hannah Brunotte, Lennart Carstens, Yerso 
Checya Sinti, Sarah Czernek, Tabea Dam-
mann, Delia Deiters, Tugce Demirörs, Jared 
Derksen, Louis Dittmann, Hendrik Don, Til 
Dralle, Tom Dralle, Tim Dreyer, Vanessa 
Ehlen, Benjamin Elsner, Marcel Fandrich, 
Melanie Fenske, Nina Finkhausen, Nico 
Föll, Jasmin Freitag, Victoria Fricke, Ronja 
Fröhlich, Marcel Gebhard, Sabriye Görgün, 
Matthias Griesbach, Lea Grünsch, Lorenz 
Friedrich Grupe, Ecem Gün, Kaya Hadler, 
Mika Henningsen, Simon Hoppe, Maximilian 
Huwald, Viet Dung Huynh, Florian Klein, 
Konstantin Klenke, Tim Knapp, Franziska 
Kobusch, Rieke Sophie Kohn, Katarina Ko-
laric, Laura Sophie Kothe,  Katharina Kraft, 
Michel Krahl, Paula Kröger, Niklas Krüger, 
Marie Krug, Maja Krusche, Stefanie Lehne, 
Elena Lörke, Kristoffer Martin, Nadia Meier, 
My Linh Nguyen, Sophia Ohsiek, Larissa 
Pawils, Diana Peristich, Leonie Piecha, Va-
nessa Quast, Lena Rösler, Luca Rösler, Leon 
Röttig, Paul Röttig, Mareike Rohloff, Moritz 
Roscher, Johannes Rosenbaum, Torge Bent 
Rosendahl, Marc Alexander Rüggeberg, Kira 
Leonie Schacht, Gerrit Schaetzing, Laura 
Schepers, Lea Schmundt, Mia Elisa Schuh, 
Helen Marlena Schulz, Philipp Schumann, 
Laura Ricarda Söhle, Emily Stege, Lisa-Ma-
rie Steinkampf, Carlo Strecker, Melissa 
Szmukala, Jil Thiemann, Daniel Tillmann, 
Marie Trosien, Jessica Uhrlandt, Alena 
Varchmin, Michelle Wähner, Pierre Wehlau-
er, Silas Wehrmann, Frederik Wilde, Franka 
Wilke-Rampenthal, Jonas Wilkening, Emma 
Pauline Windrich, Katharina Wrede, Janik 
Wulf, Pauline Zander,  Falko Zehe.
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Abi-Streich
Abiturienten machen Party 

im Park 

Erst Abi-Streich in der Schule, dann Party im 
Park: 101 Lehrter Abiturienten haben ges-
tern ordentlich Halligalli gemacht. Auf der 
Wiese am Fachwerkhaus ließen sie Schüler 
und Lehrer in lustigen Wettkämpfen gegen-
einander antreten und feierten sich auf der 
Bühne ausgelassen selbst. Unter den Anfeu-
erungsrufen der Schüler brachten die Abi-
turienten ihre Lehrer durch geschicktes Ge-
schiebe und Geschubse beim Sumo- Ringen 
in übergroßen Kampfanzügen zu Fall. Pas-
send zum Motto „Mit dem Abi in den Händen 
werden Helden zu Legenden“ feierten die 
Abiturienten auf der Bühne zu lauter Musik 
und Seifenblasen. Für die jüngeren Jahrgän-
ge boten sie rund um die Bühne Aktivitäten 
wie Dosenwerfen, eine Hüpfburg und auch 
Mini-Fußball im Käfig an. Und wie es sich 
für einen ordentlichen Abi-Streich gehört, 
hatten sich die Schulabgänger zuvor bereits 
im Gymnasium ausgetobt, die Gebäude mit 
Stühlen und Tischen verbarrikadiert und 
überall Luftballons verteilt und jede Men-
ge Absperrband gespannt. Die Schüler und 
Lehrer unterzogen sie in Warnwesten beim 
Be- treten der Schule einer strengen Sicher-
heitskontrolle – natürlich mit Abtasten und 
Taschendurchsuchung.eg 

Der Ablauf des Abistreiches war Routine: In den 
Gebäuden wurden Scheiben mit Zeitungen ver-
hängt, Wege mit Wollfäden versehen und als 
Garnierung lagen noch Luftballons herum. Al-
les fast ein wenig zu brav! Im Stadtpark gab es 
eine zentrale Bühne und eine gute Musikanla-
ge – auch das Wetter stimmte. An Spielen mit 
Lehrerbeteiligung gab es nur das Sumo-Ringen, 
bei dem Günter Gerdes und Carolin Lamker sich 
trauten gegen Schüler anzutreten, und auf der 
Bühne das musikalische Quizz, bei dem Mu-
siktexte beim Verklingen des Liedes weiterge-
sungen werden mussten. Hier glänzte Heidrun 
Frohloff-Kulke mit Unterstützung ihrer Fans aus 
der Q2. Eine Hüpfburg, eine Lehrer-Lounge und 
ein abgegrenztes Fußballfeld rundeten die Ver-
anstaltung ab.


