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Wochenrundbrief des SL, 16.05.-20.05.2022 

 
 
 
 
Premiere 
Sound check - 
ein Band- 
Festival am 
IKG 

Hells bells… ein ordentliches Gewitter mit Lichtblitzen und Donnergrollen 

bildete den Auftakt für die große Premiere des „Sound check“, des ersten 

Band-Festivals am IKG. Backstage wurde gelassen abgewartet und als der 

Regen vorbei war, ging es los… Die Band des Emilie-Wüstenfeld-

Gymnasiums intonierte neben anderen Rock-Klassikern passend „Smoke on 

the water“, während Bühnenrauch und bunte Lichtkegel die Band in Szene 

setzten. Eloquent und leichtfüßig moderierte Jonathan K. die Veranstaltung, 

führte zwischen den Bühnen, die KANTevent an beiden Seiten des 

Innenhofes aufgebaut hatte, hin und her und ließ es sich nicht nehmen, 

auch selbst in unterschiedlichen Konstellationen mitzuspielen. Henrik M. 

unterstrich die besondere Atmosphäre zwischen den blühenden 

Zierkirschen mit den Klängen aus der wunderbaren Welt der Amelie. 

Sevil A. und Jordi H., die spontan in kürzester Zeit ein Stück eingeübt hatten 

und einsprangen, weil andere Schülerbands kurzfristig abgesprungen 

waren, wurde großer Respekt für diese tolle Leistung gezollt. Gleiches gilt 

für Layla L., die mit Jordi H. und Jonathan K. einige Stücke sang und mit ihrer 

Stimme begeisterte. Bewegend wurde es, als die IKG-Band um die Front-

Musiker*innen Emily K. und Oskar J. ins Rampenlicht trat und das Publikum 

ins Grooven brachte. Der Applaus war groß, die geforderte Zugabe wurde 

selbstverständlich gewährt… Leider reicht der Platz hier nicht aus, alle 

Musiker*innen namentlich zu erwähnen, die an diesem Abend das 

Publikum begeisterten. Dass sie es aber taten, gebe ich allen schriftlich! 

Dass alles so reibungslos klappte, verdankt sich einmal mehr der 

fantastischen Vorbereitung von KANTevent, das wieder Tage und Nächte in 

diese Veranstaltung investierte hat, die den letzten Meilenstein der 

Förderung durch die Claussen-Simon-Stiftung vollendet.  

Das neue Festival-Format fand großen Anklang bei allen Beteiligten und 

Anwesenden. Nach diesem gelungenen Kickoff ist zu erwarten, dass im 

nächsten Jahr weitere Schulen ihre Bands zu diesem Festival schicken. 

Vielen Dank an alle Musizierenden, an Herrn Ballero Flores, Kevin Kroll und 

das ganze KANTevent-Team! Das war ein wundervoller Abend! 

Klimakurs 
Korrektur des 
Anschreibens 

Im letzten Wochenrundrundbrief wurde über ein Klimaschutzprojekt 

berichtet, bei dem die Pachtung zu schützender Grünflächen bei der 

Wohllebens Waldakademie angestrebt wird. Für dieses Projekt werden  
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Klimakurs 
 
Korrektur des 
Anschreibens  

Spendengelder benötigt. Als Anlage war ein Anschreiben der Projektgruppe 

beigefügt. Leider gab es darin einen kleinen Fehler, denn das Projekt soll bis 

Ende des Monats Juni 2022 beendet werden und nicht Ende Februar. Wer 

also noch unentschlossen ist, ob er oder sie das Projekt unterstützen 

möchte, muss sich nun etwas schneller entscheiden… 

 
 
 
Kunstpioniere 

„Das  Ende unserer erlebnisreichen Reise... 

als Kunstpioniere zur Ausstellung „I offer you a journey without direction“ 

im Kunstverein Harburger Bahnhof. Der krönende Abschluss unserer Arbeit 

war die Blitzausstellung am 13.5.22 im Kunstverein. 

Mit Hilfe einer kleinen Schüler*innengruppe aus der 5d ging es bereits 

mittags mit vereinten Kräften an den Aufbau unserer Blitzausstellung. Mit 

Unterstützung von Nicl Barbro, „unserer Künstlerin“, wurde geschleppt, 

drapiert, arrangiert und fixiert. 

Auf zwei sich kreuzenden langen Papierwegen, die wir extra für unsere 

Kunstwerke hergestellt hatten, waren nun mitten im Ausstellungsraum des 

Kunstvereins alle Arbeiten der Schüler*innen, gut beleuchtet mit kleinen  

Leselampen, zu bestaunen.   

Pünktlich um 18 Uhr wurde die Blitzausstellung im sehr gut besuchten 

Kunstverein eröffnet. Nach den Begrüßungsreden konnten die 

Schüler*innen hautnah erleben, dass die eigenen Arbeiten bei den 

Besucher*innen großen Anklang fanden. Es waren so viele nette und 

anerkennende Gespräche zu „belauschen“, dass am Ende der 

Blitzausstellung viele Schüler*innen stolz und sehr zufrieden nach Hause 

gingen.  

Für die 5d war die Teilnahme am Kooperationsprogramm ein großer 

Zugewinn im schulischen Alltag. Die gemachten Erfahrungen werden den 

Schüler*innen lange in Erinnerung bleiben und sicher in so mancher 

Situation helfen, kreativ und mutig mit Herausforderungen umzugehen!  

Danke an die Kunstpioniere!  

Für kurze Zeit ist die im Projekt entstandene Kunst nun im Mensabereich 

der Schulaula noch einmal ausgestellt.“ (A. Hoyer) 

Vielen Dank an Frau Hoyer für ihr großes Engagement und die Öffnung der 

Schule in den Bezirk! Für die Schüler*innen war die Erfahrung einer eigenen 

Ausstellung sicher etwas ganz Besonderes, das sie nicht so schnell 

vergessen werden… 
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Europatag 
 

Am 1. Juni findet wieder der jährliche Europatag statt, den 

dankenswerterweise Frau Schön und Herr Devereux organisieren. Im 

Mittelpunkt stehen in diesem Jahr die Themen „Krieg in der Ukraine“ und 

„Migration in der EU“. Jahrgang 5-7 wird sich auf den Krieg in der Ukraine 

und das Thema Solidarität mit der Ukraine konzentrieren. Jahrgang 7 wird 

ein Projekt zu den europäischen Kulturstädten für 2022 und 2023 

durchführen. Jahrgang 8-10 wird verschiedene Aspekte der Migration in der 

EU untersuchen. Dazu gehören verschiedene Themen wie illegaler 

Grenzübertritt, Flüchtlingsstatus und Integration in Schule und Gesellschaft 

für Migranten ohne Papiere. Alle relevanten Arbeiten werden in unserer 

Europa-Ecke in der Aula ausgestellt. 

Wie bereits angekündigt wird uns am 3. Juni der Hamburger 

Bildungssenator, Herr Rabe, von 8:30 bis etwa 9:30 Uhr einen Besuch 

abstatten und sich mit Schülerinnen und Schülern des 11. Jahrgangs über 

europapolitische Fragen austauschen. 

 
 
Die digitale 
Zukunft am 
IKG 
 

Quo vadis IKG? Wie sieht die digitale Zukunft unserer Schule aus? Um diese 

Frage Hand in Hand mit der Schulgemeinschaft zu beantworten, hat der 

Arbeitskreis Digitalisierung/Medienkonzept Umfragen an das Kollegium, die 

Elternschaft und den Schülerrat gerichtet. Aus allen Gremien wurden 

Vertreter*innen eingeladen, um in einer „Zukunftswerkstatt“ auf der 

Grundlage der Umfrageergebnisse und eigener Erfahrungen und 

Vorstellungen eine Beschlussfassung zu formulieren, die dann der Lehrer- 

und Schulkonferenz vorgelegt werden soll. 

Ziel ist es, den Bereich der Medienbildung und Digitalisierung am IKG in den 

kommenden Jahren voranzutreiben, Medienkompetenzen der 

Schüler*innen zu stärken und die technische Infrastruktur der Schule 

nachhaltig zu erweitern. Der Fahrplan ist sportlich. Wenn der Plan aufgeht, 

könnten wir bereits für das neue Schuljahr die Weichen stellen. Im 

kommenden Wochenbrief werden wir über das Ergebnis berichten. 

2.Platz bei den 
Regional-
meister-
schaften 
im Fußball 

„Nach fast zweijähriger Unterbrechung durch die Corona-Pandemie machte 

sich am 17.05.22. eine Mannschaft der Mädchen der Klassen 5 bis 7 auf den 

Weg nach Hausbruch, um auf dem Sportplatz Jägerhof an den 

Regionalmeisterschaften im Fußball teilzunehmen. Die Mannschaft, die in 

dieser Zusammenstellung noch nie trainiert hatte, spielte sehr engagiert 

und konnte den zweiten Platz erreichen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser  
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Leistung! Für das IKG spielten Ronja (7b), Paula (5b), Lamar (6a), Lara (6b), 

Sophia W. (7a), Sophia G. (6a), Valentina (5b) und Lucia (6b). Die 

Sportschulbeauftragten der Region Harburg freuten sich, endlich wieder 

Wettkämpfe organisieren zu können. Sie haben unsere Schule herzlich dazu 

eingeladen, auch an den beiden weiteren Wettkämpfen in der 

Leichtathletik (16.6.22) und am Wassersportbiathlon (30.06.22) 

teilzunehmen. Interessierte melden sich bitte per Mail bei Herrn Konstanz 

(marcel.konstanz@ikg-hh.de).“ (M. Konstanz) Ein herzlicher Dank auch an 

den erfolgreichen Coach! 

 
2. QE-
Gespräch 
 

Am Dienstag fand das zweite Gespräch zur Qualitätsentwicklung mit der 

regionalen Schulaufsicht statt. Gegenstand des Gesprächs war ein Überblick 

über die aktuellen Schulentwicklungsprojekte und die Zielleistungs-

vereinbarungen am IKG. Alle Projekte sind – nicht zuletzt dank des 

modifizierten Arbeitskreiskonzeptes - auf einem guten Weg. Neu 

hinzugekommen ist der Arbeitskreis „Pädagogisches Raumkonzept“, zu 

dem ich unmittelbar nach den Maiferien einladen werde. Vertreter*innen 

der Elternschaft haben sich dafür übrigens noch nicht gefunden… 
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Fototermin 
 

Am 08.06.22 wird der letzte Baustein des Auftrags an die Werbeagentur, 

die unsere Homepage gestaltet hat, erfüllt. Ein Fotograf kommt ans IKG, um 

endlich, endlich maskenfreie Fotos von Schüler*innen und Kollegium zu 

machen, die dann z.T. auch auf die Homepage kommen. Wer an diesem 

Vormittag bestimmte Unterrichtssettings plant, die sich für Fotos anbieten 

(Experimente, kooperative Lernformen, künsterrisches und musikalisches 

Gestalten etc.) möge sich bitte bei mir melden, damit ich einen „Laufzettel“ 

für den Fotografen erstellen kann. Das würde mich sehr freuen. 

Die Lehrerschaft selbst kann sich fortlaufend während der Lehrerkonferenz 

am Nachmittag ablichten lassen. Diese Fotos können mit Einverständnis auf 
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 die Homepage kommen. Darüber hinaus ist an eine Fotowand im 

Lehrerzimmer gedacht. 

Autismus- 
Fortbildung 

Die von Frau Wobith initiierte Fortbildung zum Thema Autismus hat großen 

Anklang gefunden und wurde angesichts der zunehmenden Anzahl von 

Kindern mit entsprechender Symptomatik als sehr gewinnbringend 

empfunden. Vielen Dank an Frau Wobith für diese Initiative! 

Autismus- 
Fortbildung 

„Die IVK besuchte gestern auf Initiative von Frau Bruder das 

VielHarmonieKonzert in der Laeiszhalle. Die Schüler*innen fuhren mit dem 

Young ClassX MusikMobil. Das MusikMobil ist ein Bus, der Schulklassen zu 

kulturellen Veranstaltungen wie klassischen Konzerten bringt. Während der 

Fahrt wurden die Schüler*innen von Musikpädagogen auf das 

Musikerlebnis vorbereitet. Die IVK konnte auf diese Weise die Musik von 

Florent Schmitt, Benjamin Britten und Claude Debussy kennenlernen und 

genießen. Es war ein großes Erlebnis für alle!“ (S. Vyletalova)  

Vielen Dank an Frau Bruder und Frau Vyletalova, dieses schöne Erlebnis für 

die Schülerinnen und Schüler zu ermöglichen! 

 
Ausblick 
 

Auch in dieser Woche gibt es wieder viel Schönes aus den Bereichen Kunst, 

Musik und Sport zu berichten. Das tut gut nach den Anstrengungen durch 

die vielen Prüfungen der letzten Wochen. Jetzt heißt es Aufatmen und Kraft 

tanken… vielleicht zu Pfingsten auch etwas Geist, selbst wenn er nicht heilig 

ist... Für die mündlichen Abiturprüfungen könnte das von Vorteil sein.   

Allen Abiturient*innen wünsche ich weiterhin viel Energie und Ausdauer für 

den Endspurt! 

Der ganzen Schulgemeinschaft wünsche ich frohe Pfingsten und erholsame 

und bereichernde Maiferien! 
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