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Grußwort des Schulleiters 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
liebe Eltern, 
liebe Freunde des Gymnasiums Meckelfeld, 

die erste Ausgabe der GymMeck-Info im Jahr 
2022 liegt vor euch und Ihnen und zeigt das 
breite Schulleben am Gymnasium Meckelfeld. 
Vielen Dank an Frau Roman, die die Redaktion 
seit Jahren federführend und souverän 
übernimmt, sowie an alle Mitwirkende. 
Zweimal im Jahr wird die gesamte Spannbreite 
unserer Schule in Wort und Bild festgehalten, 
auch für mich als Schulleiter ein ganz 
besonders schöner Tag im Schulalltag. 

Die Beiträge in diesem Heft zeigen nicht nur 
das alltägliche Schulleben, sondern vor 
allem unsere Vernetzung in Seevetal und 
der Metropolregion Hamburg. Mit einer 
Arbeitsgemeinschaft oder einer Klasse einen außerschulischen Lernort zu besuchen, 
gemeinsam dort etwas zu entdecken oder zu erleben ist etwas ganz Besonderes. Es ist ein 
Moment, bei dem persönliche Begegnungen stattfinden, bei dem man Personen mit einer 
anderen Perspektive trifft und Menschen einer anderen Generation. Dies bleibt in 
Erinnerung und kann in der Familie und unter Freundinnen und Freunden weitererzählt 
werden. Auf diese Weise tauscht man sich aus, kommt ins Gespräch und lernt von anderen.  

Ich wünsche mir, dass wir diese außerschulischen Kontakte weiterhin pflegen und 
intensivieren. Ein erstes Beispiel dafür ist die in diesem Monat gestartete 
Arbeitsgemeinschaft von Frau Böttcher in Kooperation mit der Karoxbosteler Mühle. Die 
Arbeitsgemeinschaft hat das Ziel, im September 2022 das Buch „Krabat“ von Otfried 
Preußler als szenisches Spiel in der Mühle aufzuführen. Der Geschichtsfachobmann unserer 
Schule Steffen Schulz hat den Vertrag mit der Gedenkstätte Neuengamme erneuert, sodass 
wir dort vor Ort allen Schülerinnen und Schülern die Ausmaße und Folgen des 
Nationalsozialismus vor Augen führen können. Es ist uns ein großes Anliegen, unseren 
Schülerinnen und Schülern die geschichtliche Verantwortung Deutschlands deutlich zu 
machen und gegen jede Form von Antisemitismus vorzugehen.  

Die Schüler unseres 11. Jahrgangs konnten im Januar und Februar ihr dreiwöchiges Betriebs-
praktikum trotz schwieriger Umstände absolvieren. Vielen Dank an die örtlichen 
Unternehmen, die z.T. sehr kurzfristig noch Praktikantinnen und Praktikanten übernommen 
haben. Dies sind nur einige Beispiele unserer lokalen Vernetzung. 

In der nächsten Ausgabe der GymMeck-Info kann man sehr wahrscheinlich von baulichen 
Veränderungen unserer Schule lesen: In diesem Jahr soll das Draußensportzimmer auf dem 
hinteren Schulhof gebaut werden, finanziert durch einen Sponsorenlauf im Herbst 2021, 
unseren Schulverein, den Präventionsrat Seevetal sowie unseren Schulträger. Außerdem 
starten die Planungen für den Um- und Neubau unserer Schule. Das Gymnasium Meckelfeld 

„Die Beiträge in diesem Heft zeigen  
unsere Vernetzung in Seevetal und der  

Metropolregion Hamburg“. 

SCHULLEBEN 
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benötigt dringend mehr Platz: Klassen-, Fach-, Spezial- und Differenzierungsräume sowie 
eine freundliche und helle Innenausstattung. Zudem soll unser Gebäude klimaneutral 
werden. Dies geschieht unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, des Kollegiums und 
auch von Eltern. Die Planungen sollen bereits in diesem Jahr abgeschlossen sein. Was für ein 
spannender Prozess! 

Ähnlich spannend wie die Lektüre dieser Ausgabe der GymMeck-Info, bei der ich euch und 
Ihnen viel Vergnügen wünsche. 
 
 OLAF LAKÄMPER 

 

Herzlich willkommen! 

– Neue Gesichter im Kollegium  
  

Ich heiße Synke Box und unterrichte die Fächer Deutsch und 
Religion, außerdem bin ich als Schulseelsorgerin tätig. Als ich das 
erste Mal einen Klassenraum von innen sah, saß ich in der 
ersten Reihe direkt vor dem Lehrertisch und malte während 
meiner ersten Unterrichtsstunde einen riesengroßen 
Fliegenpilz. Ich war vier Jahre alt, der Kindergarten hatte 
geschlossen und hinter dem Lehrertisch stand mein Vater, der 
mich damals mit in die Schule genommen hatte. Während 
meiner eigenen Schulzeit saß ich zwar nicht mehr in der ersten, 
sondern eher in der letzten Bankreihe, auch malte ich keine Fliegenpilze 
mehr, aber ich betrat den Klassenraum weiterhin mit Begeisterung, sodass ich mir kaum 
vorstellen konnte, diesen irgendwann für immer verlassen zu müssen. Die Entscheidung 
stand also unwiderruflich fest: Nach einigen Jahren des Germanistik-, Theologie- und 
Philosophiestudiums in Kiel, Rostock, Berlin und Prag sah ich „meinen“ Klassenraum endlich 
wieder – diesmal allerdings von der anderen Seite des Lehrertisches. Nach zwei Jahren 
Referendariat in Thüringen zog es mich dann aber doch wieder zurück in den Norden, 
zunächst nach Stade. Nun freue ich mich darauf, am Gymnasium Meckelfeld den einen oder 
anderen Klassenraum betreten zu dürfen. 

 

Hallo! Mein Name ist Alexander Müller, ich bin 28 Jahre alt und seit 
diesem Halbjahr neu am Gymnasium Meckelfeld. Ich unterrichte 

die Fächer Mathematik und Chemie. Ursprünglich komme ich aus 
dem Osnabrücker Raum, wo ich auch mein Lehramtsstudium 
absolviert habe. Für mein Referendariat ging es dann in das 
schöne Weserbergland, an das Studienseminar Hameln. Am 
GymMeck wurde ich bereits herzlich vom Kollegium 

aufgenommen und freue mich nun sehr auf die Zusammenarbeit in 
der Schulgemeinschaft und eine schöne und aufregende Zeit. 

 

SCHULLEBEN 
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Hallo! Mein Name ist Hanna Bavendiek und seit diesem Schulhalbjahr 
bin ich als Referendarin am Gymnasium Meckelfeld in den Fächern 

Englisch und Erdkunde tätig. Gebürtig komme ich aus einer 
Kleinstadt südlich von Bremen. Im Anschluss an das Abitur 
verschlug es mich dann für einen einjährigen Weltwärts-
Freiwilligendienst nach Ruanda. Nach dieser schönen und 
besonders prägenden Erfahrung entschied ich mich für das 

Lehramtsstudium in Osnabrück. Zwischen Bachelor und Master 
nutzte ich dann erneut die Chance, um für ein halbes Jahr ins 

Ausland zu gehen. Dieses Mal nicht ganz so weit weg nach Derby, 
England, wo ich als Teaching Assistant an einer Privatschule arbeitete. Ich freue mich nun 
sehr darauf, meine Freude an der englischen Sprache und an globalen Themen im Unterricht 
mit den Schülerinnen und Schülern zu teilen.   

 

Ich heiße Michel Welke, bin 35 Jahre alt und habe Lehramt an 
Gymnasien mit den Fächern Geografie und Informatik studiert. 
Ich lebe mit meiner Frau und meiner Tochter (3 Jahre) in 
Meckelfeld. Ich arbeite seit nunmehr fünf Jahren als sportlicher 
Leiter der FC St. Pauli Rabauken. Seit mehr als vier Jahren arbeite 
ich an einem Tag die Woche als Lehrer. Ich war die letzten vier 
Jahre an der Julius-Leber-Schule, einer Stadtteilschule in HH-
Eidelstedt. Hier habe ich vorrangig Sport, aber auch Informatik und 
Gesellschaft unterrichtet. Auch die Schul-Fußballmannschaft habe ich 
betreut und u.a. zur deutschen Meisterschaft nach Berlin begleitet. Nebenher bin ich Trainer 
der 1. Herren des TV Meckelfeld. Ich habe mit 18 Jahren im Jugendbereich angefangen 
nebenbei Mannschaften zu trainieren. Seitdem habe ich diverse Jugendmannschaften als 
Trainer trainieren dürfen; darunter sieben Jahre lang im Nachwuchsleistungszentrum des FC 
St. Pauli. Ich freue mich auf den Wechsel an das Gymnasium Meckelfeld. Auch hier werde ich 
neben meiner Hauptbeschäftigung beim FC St. Pauli einen Tag die Woche (donnerstags) 
unterrichten. Aktuell bin ich mit dem Fach Erdkunde in der 9t und mit der Informatik AG in 
der 5a und 5c eingesetzt. 

 

Hallo! Mein Name ist Nele Sachs und ich unterrichte die Fächer 
Deutsch und Englisch. Ich lebe mit meiner Familie in Hamburg, wo 

ich auch studiert habe. Während meines Studiums zog es mich für 
ein Praktikum nach New York City, wo ich an einer deutsch-
amerikanischen Kultureinrichtung viele interessante 
Veranstaltungen organisieren durfte und bilinguale Kinder in 
Deutsch unterrichtete. Mein Referendariat absolvierte ich an 

einem Gymnasium im Landkreis Stade, wo ich anschließend einige 
Jahre tätig war. Seit dem 01. Februar 2022 bin ich nun am 

Gymnasium Meckelfeld und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit 
mit den Schülerinnen und Schülern, Eltern und dem Kollegium, das mich bereits herzlich 
aufgenommen hat! 

SCHULLEBEN 



GymMeck-Info | Nr. 90 – Februar 2022  
 

 
  7 

Lukas Kampers Schulsieger des 

Vorlesewettbewerbs 2021 

Am Freitag, den 10. Dezember, trafen sich im adventlich 
geschmückten Sprachenraum die vier Klassensiegerinnen und zwei 
Klassensieger der drei  6. Klassen, um beim Schulentscheid des 
Vorlesewettbewerbs gegeneinander anzutreten und den 
Schulsieger zu ermitteln.  

Als Klassensieger hatten sich zuvor Linus Roßbach und Clara Lohmann aus der 6a, Magdalene 
Wappler und Lukas Kampers aus der 6b sowie Olivia Gorges und Gamze Erarslan aus der 6c 
qualifiziert. 

Die Jury bestand in diesem Jahr aus den Deutschlehrerinnen der 6. Klassen – Frau 
Aschenbrenner, Frau Böttcher und Frau Bielawski – sowie Herrn Lakämper, Frau Roman, 
Frau Bär und Herrn Reiche. Zudem nahmen Herr Toll vom Spielwarengeschäft Toll in 
Meckelfeld und Frau Köhlbrandt von dem Papierwarengeschäft Köhnke in Maschen an der 
Jury teil. Sie hatten freundlicherweise Buchpreise für alle Teilnehmer gestiftet. Schulsieger 
wurde mit einem überzeugenden Lesevortrag Lukas Kampers aus der 6b. Wir drücken ihm 
für den online stattfindenden Kreisentscheid ganz fest die Daumen! 

Der Vorlesewettbewerb hat eine lange 
Tradition: Seit 1959 wird er jedes Jahr 
vom Börsenverein des Deutschen 
Buchhandels in Zusammenarbeit mit 
Buchhandlungen, Bibliotheken, 
Schulen und sonstigen kulturellen 
Einrichtungen veranstaltet. Er steht 
unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten und zählt mit 
jährlich fast 700.000 Teilnehmern zu 
den größten Schülerwettbewerben.  

Ziel ist es, die Lesekompetenz der 
Schüler in diesem entscheidenden 
Alter zu fördern und Freude am 
Bücherlesen zu vermitteln (mehr 
unter www.vorlesewettbewerb.de). 

Auch unter Corona-Bedingungen war 
es wieder ein spannendes und 
stimmungsvolles Ereignis und hat 
gezeigt, was für großartige 
Schülerinnen und Schüler wir haben.  
 AXEL REICHE 

  

Freude am Lesen:  
Lukas Kampers 

Die Finalisten (hinten, v. l. n. r.): Linus Roßbach (6a), Lukas Kampers (6b), 
Magdalene Wappler (6b), Clara Lohmann (6a), Olivia Gorges (6c);  
(vorn sitzend): Gamze Erarslan (6c) 

SCHULLEBEN 
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Besuch mit Blaulicht  

– Luise und Lukas  

bei den Schulsanis 

Am 19. November 2021 gab es einen 
überraschenden Besuch von Luise und Lukas, 
die die Schulsanitäter-AG am 
Übungsnachmittag mit ihrem Rettungswagen 
(RTW) besuchten, um den Schülerinnen und 
Schülern nicht nur die Ausbildung zum 
Rettungssanitäter näherzubringen, sondern um 
ihnen auch die Ausstattung eines 
Rettungswagens zu zeigen. 

Luise, die viele Jahre eine überaus engagierte 
Schulanitäterin gewesen ist, macht zur Zeit eine 
Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz in 
Winsen und durfte sich in Begleitung ihres 
Kollegen Lukas den RTW ausleihen, um ihn den 
Schülerinnen und Schülern zu zeigen.  

Mit Profis üben 
An diesem Nachmittag gab es neben den Erste-
Hilfe-Übungen nun auch einen Einblick über den 
Abtransport von Verletzten mit Hilfe von 
verschiedenen Spezialtragen, z. B. bei schweren 
Rückenverletzungen. Außerdem zeigten sie den 
Abtransport von Verletzten mit Hilfe von 
besonderen Rollstühlen, die Treppenstufen 
überwinden können, von denen es in unserem 
Gebäude bekanntlich viele gibt. Außerdem 
wurden neue Verbände bei Fuß- und Armbrüchen ausprobiert.  

Die Präsentationen und Erklärungen von Luise und Lukas waren ein „Highlight“ in einer Zeit, 
in der unsere Sani-AG pandemiebedingt unter großen Einschränkungen stattfinden muss. 
Der Besuch fand unter 
freiem Himmel an der 
frischen Luft statt und wir 
hatten Glück, dass das 
Wetter mitspielte.  

Ein großer Dank geht an 
Luise und Lukas, die uns 
diese willkommene 
Abwechslung ermöglicht 
haben!  
 ASTRID NEUMANN 

Luise berichtet von ihrer Ausbildung 

Lukas erklärt die Ausstattung im RTW 

Die Schulsanis üben das Überwinden 
von Treppen im Außenbereich. 

Luise legt einen Verband an. 

SCHULLEBEN 
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Das „GymMeck-Morgenmagazin“ live aus Rom 

Große TV-Produktionen und das GymMeck passen nicht zusammen? Falsch gedacht! Am 
Dienstag, den 18. Januar 2022, konnten Schüler:innen der Seminarfachkurse von Frau Bär 
und Herrn Reiche aus dem 12. Jahrgang die erste und womöglich letzte Live-Sendung des 
„GymMeck-Morgenmagazins“ 
verfolgen.  

Bei dieser stellten Schüler:innen des 
Seminarfachkurses „Italien“ (13. 
Jahrgang/Lakämper) auf kreative Art 
und Weise die Erlebnisse ihrer 
eigenen Seminarfachfahrt nach Rom 
dar.  

Erlebnisse aus der Seminarfachfahrt 
Die Schüler:innen, die im Oktober 
letzten Jahres nach Rom reisten, 
konnten neben ein paar pasta- und 
pizzabedingten Kilos mehr auch viele neue Erkenntnisse mit nach 
Deutschland zurückbringen. Als bekannt wurde, dass die oben genannten Seminarfachkurse 
ebenfalls planen, eine Reise nach Rom anzutreten, entschied sich der Kurs von Herrn 
Lakämper, mit den gesammelten Eindrücken aus Rom den Schüler:innen des Jahrgangs unter 
ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf die „ewige Stadt“ zu geben.  

Daraus entstand die kreative Idee eines TV-Magazins auf der Forumsbühne, welches durch 
Kostüme, eine professionelle Anmoderation und frischgebackene italienische Kekse eine 
sehenswerte Vorstellung abgab.  FELIX.COLDITZ (Jg. 13) 

 

SCHULLEBEN 
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Neues Zuhause für die Schülervertretung  

In den vergangenen Sommerferien hat die Schülervertretung (SV) kräftig investiert. 
Herausgekommen ist der neue SV-Raum. 

Neben einem neuen Anstrich und neuem Design hat der damalige Geschichts- und 
Erdkunderaum ein ganz neues Image bekommen. Eine tolle Atmosphäre, in der die 
Schülervertreter:innen noch effizienter und zuverlässiger arbeiten und vor allem für die 
Schülerinnen und Schüler da sein können.  

Offene Sprechstunde 
Seit den Herbstferien bietet die SV 
jeden Donnerstag in der ersten 
großen Pause die sogenannte 
Sprechstunde an. Während dieser 
Zeit kann jede Schülerin/jeder 
Schüler Fragen stellen und/oder auf 
Probleme innerhalb der Jahrgänge 
hinweisen. Die SV ist für euch da! 

Nikolaus und Valentinsrose 
Ende letzten Jahres gab es wie in jedem Jahr wieder die sogenannte Nikolausaktion, bei der 
die Schüler:innen Schokonikoläuse bei uns bestellen konnten. Das Engagement war so groß, 
dass schon zum zweiten Mal ein neuer Rekord mit über 670 Nikoläusen aufgestellt werden 
konnte – im letzten Jahr waren es dagegen 521. 

Ebenfalls gab es in diesem Jahr wieder die Valentinsaktion. Hier können die Schüler:innen für 
ihren oder ihre Liebste Rosen bestellen, die wir dann am Valentinstag in den Klassen 
verteilen.   

Weihnachtsbasar ausgefallen 
Wegen der Corona-Virus-Pandemie 
mussten wir 2021 zum zweiten Mal 
auf den sehr begehrten 
Weihnachtsbasar verzichten, der 
sich seit vielen Jahren nicht nur bei 
den Schülern, sondern auch bei den 
Eltern und Großeltern großer 
Beliebtheit erfreut. Wir hoffen 
sehr, dass der Basar dieses Jahr 
wieder organisiert werden darf, 
sofern es Corona zulässt, und wir 
wieder Spenden einnehmen 
können.  
 LAZLO PRZYBYLSKI & DIE SV 

  

SCHULLEBEN 
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„Doktor Faust“ besucht das GymMeck 

Am Donnerstag, den 03. Februar 2022, war nach der pandemiebedingten Pause im letzten 
Jahr endlich wieder das Marionettentheater Bille am Gymnasium Meckelfeld zu Gast. Für 
unsere sechsten Klassen wurde das Stück „Doktor Faustus“ aufgeführt, das bereits den 
jungen Goethe zu seinem späteren Klassiker „Faust“ inspiriert hat. Das Stück, das auf einer 
Sage beruht, wurde zuvor von den sechsten Klassen im Rahmen der Unterrichtseinheit 
„Sagen und Fabeln“ im Deutschunterricht behandelt. Die folgenden Erfahrungsberichte 
von Schülerinnen geben einen Einblick in die Vorstellung: 

Am 03.02.22 spielte der Marionettenspieler Herr Bille uns, dem sechsten Jahrgang am 
Gymnasium Meckelfeld, eine Sage namens „Doktor Faustus“ vor. Dies fand im Forum der 
Schule statt. Nachdem wir dort angekommen waren und uns einen Platz ausgesucht hatten, 
dauerte es auch nicht lange und der rote Vorhang öffnete sich. Das Stück handelte von 
einem Herrn Faust, der sich mit dem Teufel auf einen Handel einließ. Der Handel bestand 
darin, dass der Teufel Faust 24 Jahre lang dienen würde. Nach diesen 24 Jahren musste Faust 
dem Teufel seine Seele überlassen.  

Ich selbst konnte mir dieses spannende Marionettenspiel ansehen und bin echt erstaunt. 
Herr Bille hat das super gemacht. Er spielte alleine mehrere Charaktere und konnte seine 
Stimme erstaunlich gut verstellen. In dem Stück kamen sehr witzige Stellen vor, bei denen 
ich schon ein bisschen schmunzeln musste. Damit war ich nicht allein. Es gab auch 
spannende und fröhliche Stellen. Herr Bille konnte sich fantastisch in die Charaktere 
hineinversetzen. Die ganze Sage präsentierte er uns Schülern absolut kindgerecht. Als das 
Marionettenspiel sich dem Ende zuneigte, durften wir einen kleinen Blick hinter die Kulissen 
werfen. Alles war selbst gemacht. Ich war beeindruckt, das war eine fantastische Arbeit. Als 
wir uns wieder in die Klasse begaben, konnten wir nicht aufhören über das Marionettenspiel 
zu reden. Alle fanden es toll und ich würde es schön finden, wenn ich so etwas irgendwann 
wieder erleben dürfte.  JOLIE HEYNE (6a) 

Nach anfänglicher Skepsis waren 
viele Schülerinnen und Schüler 
sehr positiv vom 
Marionettenspiel überrascht. 
Besonders die Soundeffekte, die 
filigranen Figurenbewegungen 
und die Figur des Spaßmachers 
Hans Wurst stießen auf 
Begeisterung. Auch Herr Bille 
war angetan von den 
aufmerksamen Zuschauerinnen 
und Zuschauern.  

Im Anschluss an die Vorführung bestand die Möglichkeit, hinter die Kulissen der seit 1638 in 
Familienbesitz befindlichen Puppenbühne zu blicken und Herrn Bille Fragen zum Puppenspiel 
und den detailreich gearbeiteten Figuren zu stellen. Am Ende stand für die Schülerinnen und 
Schüler fest: Die zukünftigen sechsten Klassen können sich sehr auf den nächsten Auftritt 
vom Marionettentheater Bille freuen!  
 JULIA ASCHENBRENNER, LISA BIELAWSKI & SINJA BÖTTCHER 

SCHULLEBEN 



 GymMeck-Info | Nr. 90 – Februar 2022 
 

12 

14.001 € für den Fitness-Parcours 

Das neue Schuljahr startete direkt mit einer sportlichen Großveranstaltung. Auf dem 
Sportplatz und um das Sportplatzgelände des Schulzentrums herum fand der 
Sponsorenlauf für die Errichtung eines Outdoorfitness-Parcours statt. Das gemeinsam mit 
der Oberschule und dem Landkreis geplante Projekt ging mit dem Lauf den ersten großen 
Schritt in Richtung Verwirklichung. 

Auch wenn die Veranstaltung coronabedingt nicht als gemeinsames Schulfest stattfinden 
konnte und das Wetter windigen Einspruch erhob, war die Veranstaltung letzten Endes ein 
großer Erfolg! Insgesamt wurden von Schülerschaft und Lehrerkollegium mehr als 5.250 
Runden absolviert, was einer Gesamtstrecke von circa 3.150 km entspricht.  

 

3.150 km gelaufen 
Einige Schüler:innen liefen geradezu mit Höchstleistungen auf. So konnte Arjen Kammel aus 
der 5a ganze 18 Runden auf der etwa 600 Meter langen Strecke zurücklegen. Unter den 
Mädchen des Jahrgangs 8 konnte sich Lisa Günther mit 16 Runden hervortun. Den 
Veranstaltungsrekord verbuchte Ibrahim Hofyani aus der 10b, der trotz starken Windes 
gleich 20 Runden absolvierte. 

Jeweils die besten drei Läuferinnen bzw. Läufer eines 
Jahrgangs wurden mit einer Urkunde und kleinen 
Preisen ausgezeichnet, die großzügig von unserem 
Schulverein zur Verfügung gestellt wurden. 

Finanzierung für Fitnessparcours steht! 
Noch beeindruckender als die Gesamtstrecke und die 
Einzelleistungen war dann aber das 
Spendenendergebnis. Insgesamt ging eine 
Rekordsumme von 14.001 € auf dem Konto des 
Schulvereins ein. Die erhoffte Summe von 10.000 € 
konnte damit weit übertroffen werden. 

Nach der festen Zusage des Landkreises, den Untergrund des Parcours mit einem 
hochwertigen Kunststoffbelag zu versehen, und der großartigen Unterstützung des Projektes  

SPORT 
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 durch den Präventionsrat 
Seevetal, welcher die Anschaffung 

der Geräte mit einem Betrag in Höhe von 
3.000 € bezuschusst, steht der Errichtung des 

Parcours nichts mehr im Wege. 

Da für die Errichtung des Kunststoffbelages absolute 
Trockenheit erforderlich ist, ist die Ausführung für das späte 
Frühjahr bzw. den Sommer geplant. Wir hoffen, die Eröffnung 
des Outdoor-Fitnessparcours dann spätestens mit dem Beginn 
des neuen Schuljahres gebührend feiern zu können. 

Wir bedanken uns herzlich bei allen Läuferinnen und Läufern 
für ihren Einsatz beim Spendenlauf, bei Eltern, Bekannten und 
Freunden für die enorme Spendenbereitschaft und allen voran 
unserem Schulverein für die großartige Unterstützung in 
Sachen Finanzierung und Abwicklung des Projektes.  
 JÖRG WOLLENBURG 

 

   
 

Impressum 

Herausgeber: Gymnasium Meckelfeld, Appenstedter Weg 100, 21217 Seevetal 
V.i.S.d.P.: Olaf Lakämper, OStD 
Redaktion und Layout: Michaela Roman, StD‘ 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß Oesingen   
Auflage: 800 
 
Foto- und Quellennachweis: Alle Bilder von dem genannten Autor, wenn nicht anderweitig vermerkt. 
S. 14-15: bwinf;  S. 17: Ambitious Banana/Pixabay; S. 20: Hackercatxxy, Louisa Dedalus/Wikimedia 
Commons; S. 21: Karen Arnold; S. 29: Max Pixel; S. 32: openclipart.org;  
S.33: publicdomainvectors.org; S. 34: Tatutati/Pixabay  

Im Sommer Wirklichkeit: Fitnessparcours 

 
Mehr Fotos im E-Paper: 
QR-Code scannen oder 

https://bit.ly/3gsHbmW 

 

  

SPORT 
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GymMeck-Schüler sehr erfolgreich 

beim Jugendwettbewerb 

Informatik 2021 

Ein 1. Platz in der finalen Runde des Jugendwettbewerbs 
Informatik sowie zwei 2. Plätze beim Informatik-Biber – so 
erfolgreich schnitten drei Schüler der Stufen 8 und 11 bei den 
bundesweiten Informatikwettbewerben 2021 ab. 

In zwei Runden hatten sich schon die Schüler im Februar und März 
2021 während der Schulschließungen den Aufgaben gestellt. 
Voller Vorfreude trafen sie sich für beide Runden in einer 
Videokonferenz, um gemeinsam an den praxisnahen Aufgaben 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades zu knobeln, die innerhalb 
von 60 Minuten am Computer gelöst werden mussten. Alle waren 
erfolgreich gewesen und durften an der zweiten Runde teilnehmen. Die Aufgaben waren 
nun deutlich schwieriger, und die Schüler tüftelten aufgeregt an ihren Programmen und 
testeten ihre Lösungen bis zur letzten Sekunde. 

Ein Roboter musste programmiert werden, damit er die Qualität von Keksen überprüft oder 
den Weg durch ein Labyrinth findet. Gerade diese lebensnahen und aktuellen Aufgaben 
machen den Jugendwettbewerb Informatik so attraktiv. Alle Aufgaben waren zudem 
interaktiv, so dass die Schüler ihre Lösungen während der Bearbeitung an den Bildschirmen 
direkt ausprobieren konnten. 

Alle Teilnehmer qualifiziert 
Zum ersten Mal erreichten alle drei 
Schüler die 3. Runde. Sie stellten sich von 
September bis Dezember 2021 den sehr 
anspruchsvollen Junioraufgaben aus dem 
Bundeswettbewerb Informatik, die sie mit 
einer selbst ausgewählten 
Programmiersprache zu Hause 
bearbeiteten und lösten. 

Besonders erfolgreich war Jannes Haase 
(11t). Er erreichte den 1. Platz in der 3. 
Runde mit voller Punktzahl. Alle 
Teilnehmer konnten sich über Urkunden 
und kleine Sachpreise freuen. 

Am 21.3.22 startet der nächste 
Jugendwettbewerb Informatik. Wenn du 
auch mitmachen möchtest, melde dich 
gern bei mir: jessica.goller@gymmeck.de 
 JESSICA GOLLER 

  

TECH 
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Programmieren ist gar nicht so schwer! 

Programmieren macht Spaß und ist gar 
nicht so schwer. Probier es mit dieser 
Aufgabe aus: 

Kannst du die unten stehenden Bausteine 
so zusammenstecken, dass der grüne 
Roboter auf seinem Gitter alle markierten 
Felder anmalt? Beginne mit dem Baustein 
„Roboter-Programm“. 

(Lösung Seite 17) 

 

 

 

 

Über die Bundesweiten Informatikwettbewerbe: 

Der Jugendwettbewerb Informatik (JwInf) ist das jüngste Wettbewerbsformat der 
Bundesweiten Informatikwettbewerbe (BWINF). Er wendet sich an Schülerinnen und 
Schüler, die erste Programmiererfahrungen sammeln und vertiefen möchten. 

Runde 1 und 2 des Jugendwettbewerbs Informatik sind reine Onlineformate, so wie auch der 
Informatik-Biber. SchülerInnen können hier auch ohne Kenntnisse einer 
Programmiersprache einfache, aber auch anspruchsvolle Programmieraufgaben lösen. 
Runde 3 des Jugendwettbewerbs Informatik findet ab dem 1. September zeitgleich mit der 1. 
Runde des Bundeswettbewerbs Informatik statt und besteht aus zwei Junioraufgaben aus 
dem Bundeswettbewerb Informatik.  

Träger von BWINF und damit auch des Informatik-Bibers sind die Gesellschaft für Informatik 
e.V. (GI), der Fraunhofer-Verbund IuK-Technologie und das Max-Planck-Institut für 
Informatik; gefördert wird BWINF vom Bundesministerium für Bildung (bmbf) und 
Forschung. Weitere BWINF-Projekte sind der Bundeswettbewerb Informatik (BwInf) und das 
Auswahlverfahren für das deutsche Team bei der Internationalen Informatik-Olympiade 
(IOI). 

Wer gerne tüftelt, findet auf der Homepage des Jugendwettbewerbs Informatik 
https://jwinf.de die Aufgaben des Wettbewerbs. 

 

  

TECH 

https://jwinf.de/


 GymMeck-Info | Nr. 90 – Februar 2022 
 

16 

Erfolgreiche Teilnahme 

bei GamesTalente 

 
Computerspiele sind mehr als einfache Tabletwischerei. Das dachte sich auch Jannes 
Haase (11t) und überzeugte die Jury des Wettbewerbs GamesTalente (ein Projekt von 
Bildung & Begabung und der Stiftung Digitale Spielekultur) in 
der 1. Runde.  

Nur 50 Teilnehmer des Wettbewerbs erreichten die 2. Runde, 
und so durfte Jannes als einer von ihnen in den Herbstferien 
zusammen mit Kreativ-Profis und Game-Developern eigene 
Games entwickeln. Was für ein Spiel er dabei entwickelt hat und 
welche Erfahrungen er im Workshop gemacht hat, kann man nun 
zusammen mit ein paar Eindrücken seines Spiels auf der 
Homepage nachlesen.  JESSICA GOLLER 

 

 
 

11 mal Platz 3 beim Informatik-Biber 2021 

11 mal der 3. Platz – so erfolgreich schnitten Schülerinnen und Schüler der Stufen 5 und 
und 10 beim bundesweiten Wettbewerb Informatik-Biber 2021 ab. 

 
In der Zeit vom 8. bis 19. November 2021 stellten sich die 
Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Jahrgänge im 

Informatik-Unterricht den praxisnahen Aufgaben unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrades, die innerhalb von 40 Minuten am Computer 
gelöst werden mussten: Wie kann jedes Kind sein Lieblingsgeschenk 
erhalten? Welche Lichtungen muss eine Försterin mit Helfern besetzen, 
um den Wald zu überblicken? Und wie kann ein Erdbeerklau 

verschleiert werden? Gerade diese lebensnahen und aktuellen 
Aufgaben machen den Informatik-Biber so attraktiv. Viele der 
Aufgaben waren zudem interaktiv, so dass die Schülerinnen und 

Schüler ihre Lösungen während der Bearbeitung an den Bildschirmen 
direkt ausprobieren konnten. Für die erfolgreiche Teilnahme gab es 

pünktlich zu den Zeugnisferien Urkunden für alle Teilnehmer:innen. 
 

Der Informatik-Biber ist das Einstiegsformat der Bundesweiten Informatikwettbewerbe 
(BWINF). Träger von BWINF und damit auch des Informatik-Bibers sind die Gesellschaft für 
Informatik e.V. (GI), der Fraunhofer-Verbund IuK-Technologie und das Max-Planck-Institut 
für Informatik; gefördert wird BWINF vom Bundesministerium für Bildung (bmbf) und 
Forschung. Weitere BWINF-Projekte sind der Bundeswettbewerb Informatik (BwInf) und das 
Auswahlverfahren für das deutsche Team bei der Internationalen Informatik-Olympiade 
(IOI). Wer gerne tüftelt, kann die Aufgaben der letzten Jahre selbst ausprobieren: 
https://bwinf.de/biber/archiv/aufgabensammlung/  JESSICA GOLLER 

 
Vollständiger Bericht und 

Game-Trailer: 
QR-Code scannen oder 
https://bit.ly/3LJwBpT 

 

  

TECH 

https://bwinf.de/biber/archiv/aufgabensammlung/
https://bit.ly/3LJwBpT
https://bit.ly/3LJwBpT
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Endlich konnten wir uns wieder zur Langen Nacht der Mathematik treffen!  
Nachdem der Wettbewerb coronabedingt im letzten Jahr ausfallen musste, war es nun 
wieder soweit. Über 60 Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 5 und 6 fanden sich 
am 19. November um 18:00 Uhr in der Schule ein, um sich vier Stunden mit mathematischen 
Problemen zu beschäftigen.  

Zusammen mit den Mathelehrkräften, die die hochmotivierten Schüler:innen betreuten, 
knobelten wir gemeinsam an den zehn Aufgaben. Schnell konnten die Schüler:innen acht 
Aufgaben richtig bearbeiten, danach wurde es schwieriger. Besonders am letzten Problem 
bissen wir uns schier die Zähne aus. Immer wieder entwickelten die Teilnehmer:innen 
nachvollziehbare Lösungen, die sich aber als falsch erwiesen. Die Wettbewerbsvorgaben 
verlangen aber, dass alle zehn Aufgaben richtig gelöst werden müssen. Endlich - gegen 21:00 
Uhr - gaben wir zehn richtige Lösungen ein und kamen in die zweite Runde. Hier konnten die 
Schüler:innen noch drei Aufgaben lösen, bis es hieß: Nun wird aufgeräumt! Also hieß es nun, 
die Räume für die kommende Schulwoche wieder herzurichten und die Schule pünktlich um 
22:00 Uhr zu verlassen. 

Sehr müde, aber dennoch zufrieden verließen alle Beteiligten die Schule mit dem Wissen, 
dass wir im nächsten Jahr wieder dabei sein werden. 

Vielen Dank im Namen der Fachschaft für die rege Teilnahme!!!  
 DIRK SCHÖLER UND DIE FACHSCHAFT MATHEMATIK 

 
 
 
Lösung der Programmierübung Seite 15:  

 

Knobeln zur späten Stunde 

MATHEMATIK 
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Die zweite Stufe der Mathematik-

Olympiade ist ausgewertet 

Am 10. November 2021 brüteten zehn Schülerinnen und Schüler der 5. 
und 6. Klassen 180 Minuten und vier aus Jahrgang 7 und 8 sogar 240 
Minuten in Form einer Klausur an mathematischen Aufgaben auf 
speziellem Anforderungsniveau: kein Taschenrechner – keine 
Formelsammlung!  

Es geht hier um mathematische Entdeckungen und gut formulierte Begründungen. Das ist 
nicht so einfach, weil es ganz anders als die normale Schulmathematik ist. Ich freue mich, 
dass diese Schülerinnen und Schüler den Ehrgeiz und auch den Mut und die Ausdauer 
hatten, an dieser Klausur teilzunehmen.  

Seit Januar 2022 liegt die offizielle Auswertung vor. Die Ergebnisse sind natürlich sehr 
unterschiedlich ausgefallen. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen dürfen sich über eine 
Urkunde freuen. 

Für die 3. Stufe, die Landesrunde Niedersachsen, hat sich dieses Mal leider keiner 
qualifizieren können. Vielleicht klappt es ja im nächsten Schuljahr. 

Viel Freude und Erfolg weiterhin bei der Lösung mathematischer Aufgaben!  
 JESSICA GOLLER 

 

 

 
 
 

 

MATHEMATIK 

(A
n

ze
ig

e)
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Lernen und Gedenken 

Am Freitag, den 21. Januar 2022, waren wir, die 
10d, mit der 11b auf Exkursion im 
Konzentrationslager Neuengamme.  

In vier Gruppen mit jeweils einem Guide wurde uns 
von der hochinteressanten, aber noch viel 
schockierenderen Geschichte des KZs und seiner 
Insassen erzählt. Wir besuchten die Ausstellung, 
welche Biografien ehemaliger Gefangener, alte 
Häftlingsbekleidung sowie Überreste des 
Stacheldrahtzauns beinhaltet.  

Nach einer kleinen Pause ging es dann auf das Außengelände, auf dem wir in Eiseskälte das 
Krematorium und das Klinkerwerk, in dem die Häftlinge Ziegel produzieren mussten, 
besichtigten. Unsere Tour endete am Haus des Gedenkens, an dem wir uns von unserem 
Guide verabschiedeten und die Namen aller Opfer im Inneren des Hauses inspizierten.  

Indem wir die Ausstellung und das weitläufige 
Gelände erkundeten, konnten wir uns die 
schreckliche Zeit der Gefangenen und Opfer 
des Konzentrationslagers immer besser 
vorstellen. Zum Glück werden Gedenkstätten 
dieser Art erhalten, sodass dieses dunkle 
Kapitel der deutschen Geschichte niemals in 
Vergessenheit gerät.  
 MONA BRANDES, MINA BIESTERFELD, 

EMILY SARAH ERNST (10d)  
 

  Kooperationsvereinbarung mit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erneuert 

Die Kooperation unserer Schule mit der 2005 eröffneten Gedenkstätte Neuengamme hat an 
unserer Schule Tradition. Jahr für Jahr besucht seit 2009 der Jahrgang 10 die Gedenkstätte, um 
die Geschichte des Nationalsozialismus nicht nur als Unterrichtsthema im Klassenzimmer zu 
behandeln, sondern am Ort des Geschehens anhand von Exponaten, Biografien und Akten zu 
erforschen.   

Die Kooperationsvereinbarung ermöglicht dem Gymnasium Meckelfeld - enger als anderen 
Schulen - mit der Gedenkstätte zusammenzuarbeiten. So werden wir in Zukunft neben  
den regelmäßigen Projekttagen des Jahrganges 10 weiterhin die Möglichkeit haben, 
Lehrerfortbildungen durchzuführen, Schülerguides ausbilden zu lassen und an 
Mehrtagesprojekten teilnehmen zu können.  STEFFEN SCHULZ 

OFFENE SCHULE 
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Exkursion zur Elbphilharmonie 

Am 18. Januar 2022 machten wir, die Klasse 8b, einen Ausflug zu einer Probe des NDR 
Sinfonieorchesters in der Elbphilharmonie. Dort hörten wir uns einen Teil der Probe für die 
berühmte Symphonie Fantastique von Hector Berlioz, dirigiert von dem Stardirigenten Esa-
Pekka Salonen, an. Doch was genau passiert ist, erfahrt ihr jetzt. 

Um 8 Uhr morgens trafen wir uns zusammen mit Herrn Schönefeld am Meckelfelder 
Bahnhof. Von dort aus fuhren wir bis zum Baumwall (Elbphilharmonie). Doch bevor wir in die 
Elphie durften, haben wir noch einige Bilder gemacht und Brötchen beim Bäcker geholt. Und 
dann, um 9 Uhr, war es soweit. Wir durften zuerst nur auf die Plaza, doch der Ausblick war 
so schön, dass die Zeit, bis wir in den Saal durften, umso schneller verging. Bald, nachdem 
wir in den Großen Saal im 15. Stock marschiert waren, hörten wir die Musiker bereits, wie 
sie sich warm spielten.  

Stardirigent aus Finnland 
Nun betrat Esa-Pekka Salonen, der Stardirigent aus Finnland, welcher auch 
als Chefdirigent des San Francisco Symphony Orchestras tätig ist, die 
Bühne. Das Orchester begann sofort zu spielen. Doch es dauerte nicht 
lange und der Dirigent stoppte das Stück. Er kümmerte sich um jede 
einzelne Musikinstrumentengruppe und half ihr, bis der Ton perfekt saß, 
und ließ nicht locker, bis die Profimusiker seine Anweisungen umsetzten. 

Wir fanden es ein wenig komisch, dass die anderen nicht tätigen Spieler am Handy zugange 
waren, was aber später noch erklärt wird.  

Esa-Pekka Salonen 

OFFENE SCHULE 
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Nach einer guten Stunde war die Probe dann 
leider schon zu Ende. Doch die 
Aufbruchstimmung fand durch ein Mitglied der 
anderen Schulklasse noch ein lustiges Extra: 
Jemand wollte wahrscheinlich den Klang der 
Elphi mal testen und hat genau in einer leisen 
Pause sehr laut einen fahren lassen.  

Im Gespräch mit einem Profi-Musiker 
Nun hatten wir noch die Möglichkeit, mit dem 
2. Flötisten Daniel Tomann-Eickhoff zu reden 
und ihm Fragen zu stellen. Er erklärte uns 
zudem, warum viele Musiker während der 
Probe auf ihre Handys getippt haben: Sie 
würden das machen, damit sie so ihre 
Konzentration über die lange Probe 
aufrechterhalten können und um, sobald sie 
wieder spielen müssen, voll dabei zu sein.  

Um noch rechtzeitig zum Schulschluss wieder in Meckelfeld 
anzukommen, mussten wir nun leider schon zurückfahren und 
somit war unser Ausflug vorbei. 

Wir hatten alle viel Spaß und waren positiv überrascht von dem 
harmonischen Zusammenspiel und dem riesigen Saal der Elphi. 
Außerdem erfuhren wir viele neue interessante Dinge und 
Eindrücke aus der Elphi „hinter den Kulissen“.  
 ZOE HARRINGER & ERIK MICHAELIS (8b) 

 
 

  

Im Großen Saal der Elbphilharmonie 

 
Die Aufführung der 

Symphonie Fantastique in 
voller Länge ansehen: 

QR-Code scannen oder 
https://bit.ly/3sgzshc 

 

  

OFFENE SCHULE 
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Löwen, Elefanten oder Kängurus – die Artenvielfalt auf der Erde ist nahezu grenzenlos. Ein 
kleiner Teil dieser gigantischen Artenvielfalt lässt sich im Hagenbeck-Tierpark 
wiederfinden. Dort begeistern nicht nur die unterschiedlichen Tiere die Besucher, sondern 
auch die schönen Parkanlagen mit den unzähligen Pflanzenarten.  

Entscheidend für die Existenz dieser Vielfalt ist das 
Prinzip der Evolution. So hat es sich auch der 
Biologie Grundkurs des 13. Jahrgangs nicht 
nehmen lassen, die Prinzipien der Evolution in 
nächster Nähe erklärt zu bekommen.  

Mit den Tierpflegern hinter den Kulissen 
Die heutige Biologielehrerin und ehemalige 
Zooschullehrerin Frau Karbaum konnte an vielen 
Arten auf spannende Weise ihren Schüler:innen 
das Semesterthema „Evolution“ näherbringen. In 
winterlicher Vorweihnachtsatmosphäre und bei 
Minusgraden konnten die Schüler:innen 
Hagenbeck auf eine ganz neue Art und Weise 
kennenlernen.  

Die Schüler:innen schätzten nicht nur, dass sie fast 
die einzigen Besucher:innen im Tierpark waren, 
sondern auch, dass sie einen Pinguin füttern 
konnten, sie in das Alpakagehege durften und 
dass sie einem Tierpfleger Fragen stellen konnten. 
 FELIX.COLDITZ (Jg. 13) 

Winterlicher Zoobesuch 

OFFENE SCHULE 
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In der 5b sind die Hunde los! 

Wir hatten in Bio das Thema Hunde durchgenommen und so kam unsere Lehrerin Frau 
Karbaum auf die Idee mit einem Hundebesuch. 

Am 16. November 2021 kamen ein 
paar Eltern der 5b mit ihren 
Hunden ins GymMeck. So etwas 
gab es noch nie! Wir trafen uns auf 
der Obstwiese und sollten das 
Verhalten und die Körpersprache 
der Hunde beobachten. Die Hunde 
waren in zwei Gruppen aufgeteilt. 
In der ersten Gruppen waren eher 
größere und wildere Hunde und als 
sie von der Leine gelassen wurden, 
tobten sie fröhlich auf der Wiese. 
So hat die erste Gruppe viel 
gespielt, aber die zweite Gruppe 
war völlig anders: Die Hunde 
waren eher ängstlich und haben 
nicht so viel gespielt.  

Wir Kinder standen am Rand und 
haben die Hunde beobachtet und 
unsere Ergebnisse auf dem 
Beobachtungsbogen notiert. Nach 
15 Minuten waren die Hunde 
ausgepowert und wir durften sie danach noch streicheln. 

Das hat alles sehr viel Spaß gemacht und wir konnten viel über die Kommunikation von 
Hunden lernen!  
 MARIE (5b)  

OFFENE SCHULE 
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Über Stock und Stein und Fluss 

und Felder – unser Ausflug zu 

Doras Garten… 

OFFENE SCHULE 
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Fünftklässler auf Zeitreise in die Steinzeit  

– das Helms-Museum zu Besuch in der Schule 

Die sonst in den Vorjahren übliche Exkursion der 5. Klassen in das 
Archäologische Museum Hamburg, das Helms-Museum in 
Harburg, konnte dieses Jahr wegen Corona leider nicht in der 
üblichen Form stattfinden. Uns bot sich aber eine tolle 
Alternative: Das Museum kam in Gestalt einer netten 
Museumspädagogin mit ganz viel Material zum 
Anschauen, Anfassen und Gestalten zu uns in die 
Schule. In jeweils zwei Schulstunden hatten drei 5. 
Klassen die Gelegenheit, in eine ferne Zeit 
abzutauchen.  

Marie aus der 5b berichtet: „Am 22. November 2021 bekamen 
die Schüler des 5. Jahrgangs Besuch von Ulli, einer Mitarbeiterin des 
Archäologischen Museums in Harburg. Diese gab uns die Möglichkeit, 
einen besseren Einblick in die Altsteinzeit zu bekommen. Wir alle freuten uns sehr 
auf diese spannende Veranstaltung, da sie eine willkommene Abwechslung zu dem 
normalen Schulalltag war.“  

   
 

  

OFFENE SCHULE 



GymMeck-Info | Nr. 90 – Februar 2022  
 

 
  27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Wenn man sich vorstellt, dass unsere tausende von Jahren entfernten Vorfahren diese 
Prozedur nicht im warmen Klassenraum und mit vorbereiteten Lederstücken bewältigen 
mussten, sondern das Tier erst jagen, erlegen und häuten mussten, erhält man einen guten 
Eindruck davon, wie beschwerlich das Leben in früheren Zeiten war.  
 MICHAELA ROMAN, KATHRIN INSTINSKY  

OFFENE SCHULE 
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Kochen ohne Strom 

Am Mittwoch, dem 26.01., sind wir, die 6a, zur Wassermühle 
Karoxbostel gefahren. Dorthin ging es mit den Fahrrädern. Als wir 
ankamen, wurden wir von netten Leuten begrüßt. Wir wollten ohne 
Elektrizität Essen zubereiten.  

Da unsere Klasse zu groß ist, um gemeinsam alles gleichzeitig zu machen, wurden wir in drei 
Gruppen aufgeteilt. Abwechselnd hat immer eine Gruppe Holz für das Feuer gehackt und 
zersägt und eine zweite Gruppe hat Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln in Stücke geschnitten 
und zu einer leckeren Suppe verarbeitet. Die dritte Gruppe hat eine Mühlenführung 
erhalten, die sehr informativ war. Am Ende, als jede Gruppe alles einmal gemacht hatte, 
haben alle zusammen die selbstgemachte Suppe genossen. Als Nachtisch gab es leckeren 
Kaiserschmarrn mit Rosinen. Gegen 13 Uhr war dann alles aufgegessen und wir 
verabschiedeten uns, um dann entweder nach Hause oder wieder zurück zur Schule zu 
fahren. 

Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung und Betreuung durch das Mühlenteam und 
können allen anderen Klassen den Besuch der Karoxbosteler Mühle nur empfehlen!  
 ERIK MEIßL (6a) 
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Vive la Freundschaft  

– Wir feiern den Tag der 

deutsch-französischen 

Freundschaft 

Seit der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages am 22.1.1963 haben Deutschland und 
Frankreich eine einzigartige Beziehung. Trotz vieler Konflikte in der Vergangenheit 
verbindet die beiden Länder seit diesem Tag eine enge Freundschaft, die sowohl in der 
Zusammenarbeit in Europa als auch in vielen verschiedenen Partnerschaften und 
Austauschprogrammen verankert ist. Anlässlich des 40. Jahrestages der Unterzeichnung 
des deutsch-französischen Vertrages haben der damalige französische Präsident Jacques 
Chirac und der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder den 22. Januar zum „Deutsch-
Französischen Tag“ erklärt und seitdem gibt es viele Initiativen, die Jugendliche aus beiden 
Ländern einander näherbringen sollen. 

Auch wir haben eine Woche der deutsch-französischen Freundschaft gewidmet und mit 
verschiedenen Aktionen unser Nachbarland in den Fokus gerückt. Hier folgt nun ein 
Überblick über die vielfältigen Projekte, Aktionen und Aktivitäten.  

Ausstellung im Forum 
Die gemeinsame Geschichte der beiden 
Länder und Informationen zu verschiedenen 
frankophilen Projekten am GymMeck haben 
die Kurse des 12. und 13. Jahrgangs mit Frau 
Neumann sehr anschaulich in einer 
Ausstellung im Forum dargestellt. Sinem, 
Rebecca und Rojin erarbeiteten 
Informationsplakate zum Roman «Frères de 
Guerre», in dem die Erlebnisse zweier junger 
Franzosen zur Zeit des Ersten Weltkrieges 
erzählt werden. Emma, Samira, Clarisse, 
Kaja, Bent und weitere Schüler und 
Schülerinnen des Jahrgangs 12 erweiterten 
die Ausstellung um Informationsplakate, auf denen die Entwicklung des deutsch- 
französischen Verhältnisses bis in die Gegenwart dargestellt wird.  

Des Weiteren wurden neben regelmäßig stattfindenden Schulprojekten am Gymnasium 
Meckelfeld, wie z. B. der Frankreichaustausch (40 Jahre lang vor der Pandemie), die DELF- 
AG, die Besuche des France Mobils in den fünften Klassen, viele weitere Möglichkeiten für 
Schüler vorgestellt, um Kontakte nach Frankreich herzustellen und Französischkenntnisse zu 
erweitern. Für die Mittelstufe seien hier insbesondere das Brigitte-Sauzay-Programm und 

das Voltaire-Programm erwähnt, die es den Schülerinnen 
und Schülern in dieser Zeit ermöglichen, einen Austausch 
individuell zu organisieren. Als Abschluss der Ausstellung 
im Forum gab es kurze Präsentationen der Schüler:innen 
und ein Quiz zur Entwicklung des Deutsch-Französischen 
Freundschaftstages sowie über einige typische 
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Redewendungen in der französischen Sprache. 
Abgerundet wurde das Ganze mit französischen 
Spezialitäten wie Madeleines, Sablés und Macarons. 

Spannende Rallyes für die 5. Klassen 
Außerdem gab es verschiedene Rallyes für die 5. 
Klassen zur französischen Sprache und Frankreich, 
die von Französischkursen aus Jahrgang 6 mit Frau 

Roebers und Jahrgang 
11 mit Frau Gebben 
vorbereitet und 
durchgeführt wurden. 
Fragen wie „Wer ist 
eigentlich dieser 
Macron? Oder war es … 
Macaron? Und essen 
die wirklich manchmal 
Schnecken?“ konnte 
man am Freitag in der 
Schule hören, wenn 

man den fünften Klassen beim eifrigen Rätseln im 
gesamten Schulgebäude zugeschaut hat. Denn auch 
wenn unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler 
noch keine zweite Fremdsprache gewählt haben, 
waren auch sie am Freitag vor dem deutsch-
französischen Tag fleißig dabei, Fragen rund um das 
Land Frankreich, die französische Kultur und die 
französische Sprache zu lösen. Unterstützt wurden 
sie dabei von den fleißigen Helfern Lukas (6b), Luis 
(6c) und Robert (6c). Alle vier Klassen haben ein 
riesiges Engagement (übrigens ein Wort mit 
französischem Ursprung) und großen Körpereinsatz 
gezeigt, um alle richtigen Antworten in der 
vorgegebenen Zeit zu knacken. Am schnellsten war 
die Klasse 5b! Félicitations!  

Wer Lust hat, sich in die Rolle der 
Schülerinnen und Schüler 
hineinzuversetzen und ebenfalls sein 
Wissen über unser Nachbarland zu testen, 
kann dies unter folgendem Link 
kurzelinks.de/3nut tun. Als Lösung müssen 
am Ende die dreistelligen Zahlencodes der 
Schlösser eingegeben werden. Notiert euch 
also immer die Zahl, die vor der richtigen 
Lösung steht. Amusez-vous bien! Viel Spaß!  

Ein E-Book für Mulsanne 
Ein weiteres Projekt hat der 

 
Das Quiz der Rallye  
zum Nachmachen: 

QR-Code scannen oder 
https://kurzelinks.de/3nut  

 

  

Rasende Rallye durch die Schule 

SPRACHEN 

https://kurzelinks.de/3nut
https://kurzelinks.de/3nut


GymMeck-Info | Nr. 90 – Februar 2022  
 

 
  31 

Französischkurs aus Jahrgang 10 in Angriff genommen. Unsere Schülerinnen und Schüler 
haben unter der Anleitung von Frau Gutknecht ein E-Book über unsere Schule für unser 
Partnerschule in Mulsanne erstellt. So haben diejenigen, die uns aus Mulsanne besuchen, 
schon einen tollen Einblick in unser Schulleben und unsere Schule und werden vieles hier 
wiedererkennen. 

Interkulturelle Kommunikation 
Der Französischkurs 9tc hat mit Frau Völker ein vierstündiges Projekt zum Thema 
„Interkulturelle Kommunikation“ durchgeführt. Anhand von drei Erzählungen realer 
Erlebnisse, die durch Comiczeichnungen visualisiert wurden, näherten sich die Schüler:innen 
schrittweise einem tieferen Verständnis kultureller Identitäten an: Augenkontakt, Nähe und 
Distanz zueinander, Begrüßungsformen und Beziehungspflege... Alle diese Aspekte 
menschlichen Verhaltens sind durch die Konventionen, mit denen wir aufwachsen, tief in 
uns verankert. Im Kulturkontakt gilt es, sich mit der Kultur des Gegenübers 
auseinanderzusetzen, die eigenen und die Gefühle des Gegenübers differenziert 
wahrzunehmen, offen und unvoreingenommen das Gespräch zu suchen, verlässliche 
Informationen zum kulturellen Hintergrund zu Rate zu ziehen und so Konflikte gar nicht erst 
entstehen zu lassen bzw. zeitnah mit viel Verständnis füreinander zu lösen. Die Schülerinnen 
und Schüler haben nicht nur gezeigt, dass sie im Rahmen des Projekts kulturelles und 
sprachliches Wissen aus dem Französischunterricht für mehr interkulturelle Verständigung 
anwenden können, sondern haben auch ihre sozialen Kompetenzen und ihr selbstständiges, 
kritisches Denken einbringen können. 

Wettbewerb des Institut Français 
Am Donnerstag vor dem Deutsch-Französischen 
Freundschaftstag haben zudem viele Französischkurse 
an einem Teamwettbewerb des Institut Français 
teilgenommen. Bei dem Internetwettbewerb lösten 
Schülerinnen und Schüler in Gruppenarbeit Fragen zu 
Frankreich, Europa und der Frankophonie. Es gab vieles 
zu entdecken über verschiedene Themen wie Musik, 
Essen, Literatur, Austauschprogramme und deutsch-
französische Arbeitswelt. Deutschlandweit haben sich 
knapp 1400 Gruppen mit 22000 Schüler:innen für diesen Wettbewerb angemeldet. Wir 
drücken die Daumen für alle Kurse, die mitgemacht haben.  
 SUSANNE GEBBEN, CARINA ROEBERS, ASTRID NEUMANN, LEA VÖLKER 
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Interview mit  

Thomás Ruiz Luna 

Im November 2021 besuchte Tomás Ruiz Luna die 
Spanischkurse des GymMecks, unter diesen auch den 
Leistungskurs des 13. Jahrgangs. Die Schüler:innen 
interviewten den Lehrer aus Valencia und stellten ihm 
Fragen rund um seinen Aufenthalt in Deutschland und 
seine Gedanken zu unserer Schule und Hamburg. 

¿Por qué estás en nuestro instituto? 
TOMÁS RUIZ LUNA: Estoy aquí por dos razones: porque el Ministerio de Educación español 
me ha dado una ayuda para venir a ver cómo es la enseñanza en Alemania. En España están 
cambiando las leyes y el Gobierno quiere que veamos cómo se enseña en otros países. Pedí 
el permiso y me lo dieron. Conocía a algunos de vuestros profesores y planeábamos hacer 
un intercambio con los dos institutos. Así, durante mi estancia, también podíamos organizar 
el intercambio. 

¿Qué te parece nuestro instituto? 
Tiene alumnos muy buenos y es muy parecido a nuestro instituto en España: los alumnos y 
el edificio lo son, pero hay otra manera de organizarse. En Valencia tenemos más de mil 
alumnos, hay mucho movimiento entre las clases; aquí hay menos, es todo más tranquilo. 

¿Ya conoces los monumentos principales de Hamburgo? 
Sí, estuve hace tres años. Es muy diferente a las ciudades españolas: tiene un lago, en 
España las ciudades no lo tienen. Visité la zona del puerto, el barrio de los almacenes 
portuarios (o Speicherstadt), la iglesia de San Miguel, la catedral, el edificio de la 
Filarmónica… 

¿Qué piensas de nuestro sistema educativo, qué es positivo y qué es negativo? 
Es muy práctico, los alumnos intervienen mucho en las clases. En España el profesor 
interviene demasiado; y va a cambiar hacia un sistema de más participación, como el 
alemán: „Más comunicación y menos gramática“, salió en el periódico este año: hay que 
hacer una educación más práctica. Va a salir una nueva ley que obligue al profesor a hacer 
participar más a los alumnos.  

¿Crees que los clichés que se tiene de los alemanes son verdad? 
No creo en los clichés sobre los alemanes ni sobre los españoles, son falsos. El cliché del 
alemán como excesivamente estricto y severo es totalmente falso. Veo muchas similitudes, 
sobre todo entre los jóvenes, que son muy parecidos en los dos países. Tal vez las 
generaciones anteriores sean más diferentes, pero los jóvenes viajáis mucho y sois muy 
similares en los diferentes países. Creo que en Europa nos parecemos bastante. 

Hamburgo es una ciudad muy turística. ¿Te parece que hay tantos turistas en Valencia? 
Tomás: Había muchos antes de la pandemia. Ahora vuelven: franceses, italianos… Valencia 
ha cambiado en los últimos 10 o 15 años como consecuencia del turismo. Hay más hoteles, 
infraestructura, llegan muchos cruceros… 

Muchas gracias por tu detallada entrevista. 
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Warum sind Sie an unserer Schule? 
TOMÁS RUIZ LUNA: Ich bin aus zwei Gründen hier: Zum einen, weil das spanische 
Bildungsministerium mir angeboten hat herzukommen, um das deutsche Bildungssystem 
anzugucken. In Spanien wurden die Gesetze geändert und die Regierung möchte, dass wir 
uns anschauen, wie in anderen Ländern unterrichtet wird. Ich habe um Erlaubnis gebeten 
und habe sie bekommen. 

Zum anderen kenne ich ein paar eurer Lehrer:innen und wir waren dabei, einen Austausch 
zwischen unseren Schulen zu planen. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, diesen 
während meines Aufenthaltes zu organisieren. 

Wie wirkt unsere Schule auf Sie? 
Die Schüler:innen sind gut und es besteht eine große Ähnlichkeit zu unserer Schule in 
Spanien; beispielsweise in Bezug auf die Schüler:innen und das Gebäude. Jedoch ist die 
Organisation etwas unterschiedlich. In Valencia haben wir mehr als 1.000 Schüler:innen und 
es herrscht viel Bewegung zwischen den Klassen. Hier ist das weniger der Fall und alles geht 
ruhiger zu. 

Kennen Sie schon die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Hamburgs? 
Ja, ich war vor drei Jahren schon einmal hier. Hamburg unterscheidet sich stark von Städten 
in Spanien: Es gibt zum Beispiel einen See, das gibt es in spanischen Städten nicht. Jetzt habe 
ich schon den Hamburger Hafen besucht, war in der Speicherstadt, beim Michel und habe 
natürlich auch den Dom und die Elbphilharmonie gesehen. 

Was denken Sie von unserem Bildungssystem, was empfinden Sie als positiv und was als 
negativ? 
Es ist sehr praktisch angelehnt und die Schüler beteiligen sich viel am Unterricht. An 
spanischen Schulen ist der Unterricht vorwiegend frontal und die Schüler:innen interagieren 
wenig. Dies wird sich aber in naher Zukunft ändern, die spanische Regierung möchte ein 
System mit mehr Interaktion zwischen Schüler:innen und Lehrer:innen, wie in Deutschland. 
Letztes Jahr hat sich das Bildungssystem „Mehr Kommunikation und weniger Grammatik“ 
auf die Fahnen geschrieben; der Unterricht müsse praktischer werden. Es wird bald ein 
neues Gesetz, welches das Lehrpersonal zu mehr Interaktion mit den Schüler:innen 
verpflichtet, verabschiedet werden. 

Denken Sie, dass die Klischees über die Deutschen zutreffen? 
Ich denke, dass die Klischees über die Deutschen oder Spanier total falsch sind. Das Klischee 
der extremen deutschen Disziplin und emotionalen Kälte ist aus meiner Sicht komplett 
unzutreffend. Besonders das Verhalten der deutschen und spanischen Jugendlichen ist sich 
sehr ähnlich. Vermutlich sind die Älteren ein wenig anders in ihrem Verhalten, aber die 
Jugendlichen reisen viel und erscheinen mir daher äußerst ähnlich. Ich glaube, dass wir uns 
in Europa alle ähneln. 

Hamburg ist eine sehr touristische Stadt. Sind aus Ihrer Sicht (zu) viele Touristen in 
Valencia? 
Vor der Pandemie waren es sehr viele. Jetzt kehren sie alle langsam zurück. In den letzten 10 
bis 15 Jahren hat sich Valencia durch den Tourismus sehr verändert. Es gibt mehr Hotels, 
mehr Infrastruktur, mehr Kreuzfahrtschiffe legen in Valencia an, …  
 
Vielen Dank für das ergiebige Interview.  SPANISCH LEISTUNGSKURS 12./13. Jg. 
ÜBERSETZUNG: JOHANNA WESELOH UND LEEVI LOHDE  
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Wir, der Religionskurs der 9a/c von Frau Gebben, haben in den letzten 
Schulwochen an einem Projekt für den Leo Trepp-Schülerpreis 2021/22 
gearbeitet. Unser Ziel war es, die „jüdische Vielfalt“ in Niedersachsen 
darzustellen. Wir sind mit verschiedenen Methoden an das Projekt 
herangegangen, um lebendiges Judentum zu zeigen.  

Die erste Gruppe führte ein Interview mit einer Jüdin (Daniela), welche uns von ihrem 
Alltagsleben und ihren Erfahrungen mit Antisemitismus erzählte. 

In der zweiten Gruppe wurde eine Straßenumfrage durchgeführt, bei der Fragen über das 
Judentum gestellt wurden, wie z.B. „Was wissen Sie über das Judentum? Spielt das 
Judentum eine Rolle in Ihrem Leben?“ Und das waren nur einige der interessanten Fragen… 

Eine dritte Gruppe hat sich mit der Geschichte des Judentums beschäftigt. Sie haben über 
die Synagogen in der Region, das Leben der Juden zur Zeit des Nationalsozialismus und die 
Veränderungen in der heutigen Zeit geforscht.  

Für uns als Kurs war das eine äußerst schöne Erfahrung und wir haben viel über das 
Judentum gelernt. Im Übrigen hat uns sehr gefallen, dass wir selbstständig arbeiten und 
Verantwortung übernehmen konnten.  
 ELMIRA, MINA (9a) & 

SINA, LEONIE, MARIE (9c) 

  

  

Unsere Teilnahme am  

Leo Trepp-Schülerpreis 

 

 
Mehr Infos zum  

Leo-Trepp-Schülerpreis: 
QR-Code scannen oder 

https://bit.ly/3gsHbmW 

 

  

WERTE 

WERTE 

https://bit.ly/3gsHbmW
https://bit.ly/3gsHbmW
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„Hallo, ich bin…“  

– ein Autoporträt gestalten 

 

 

 

 

 KATHRIN INSTINSKY 

WERTE 
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