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Wir stellen uns vor:
Zurzeit besuchen 768 Schülerinnen
und
Schüler
das
ElsenseeGymnasium. Die Schule umfasst
insgesamt 36 Klassen mit einer
durchschnittlichen
Klassenstärke
von 22 Schülerinnen und Schülern.
Am Elsensee-Gymnasium unterrichten derzeit 53 Lehrerinnen und Lehrer.
Unser Gymnasium ist seinerzeit als
freundlicher Klinkerbau in grüner
Umgebung zusammen mit der Realschule Heidkamp und einer großen
Dreifeldsporthalle errichtet worden. Es verfügt neben eigenen Räumen Medien- auch
über Fachräume für Chemie, Biologie, Physik, Informatik, Musik sowie den Bereich
Kunst und Werken und über vollständige Außensportanlagen. Im Zuge des derzeitigen Umbaus kommen weitere Räume hinzu. Darüber hinaus werden alle Klassenund Fachräume umfassend saniert und entsprechend des Medienkonzeptes interaktiven Screens und WLAN ausgestattet.
Unsere Schule ist kein anonymer Massenbetrieb, sondern eine überschaubare Schule, an der jeder jeden kennen kann.
Das Elsensee-Gymnasium ist für Kinder aus den südlichen Stadtgebieten Quickborns
gut zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen, während diejenigen aus dem Umland, also besonders den südlichen Nachbargemeinden Hasloh, Bönningstedt, Tangstedt und
Ellerbek, über den AKN-Bahnhof Quickborn-Süd, der nur wenige Meter entfernt ist,
eine schnelle Verbindung vorfinden. Viele Schülerinnen und Schüler aus den umliegenden Gemeinden kommen jedoch auch mit dem Fahrrad zur Schule. Es gibt entlang der B4 einen gesonderten Rad- und Fußweg mit einer Ampelanlage an der Kreuzung Heidkampstraße / Kieler Straße, damit die Bundesstraße sicher überquert werden kann.
In der Regel endet der Schultag nach der 7. Stunde (13:45 Uhr). In der Zeit von 12:00
bis 14:00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, in der Mensa zu essen.
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Vor der Anmeldung Ihres Kindes am Elsensee-Gymnasium sollten Sie
Folgendes über den acht bzw. neunjährigen Bildungsgang wissen:

•
•
•
•
•
•
•

Der Unterrichtsstoff basiert in beiden Bildungsgängen auf den seit 2014 erschienenen Fachanforderungen.
Die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit findet in den Klassenstufen 5 bis 10
statt. Die Oberstufe besteht wie bisher aus den Jahrgängen 11 (Einführungsphase) sowie 12 und 13 (Qualifikationsphase).
Die Unterrichtsstunden pro Woche und Schuljahr wurden bei G8 im Vergleich zu
G9 moderat erhöht, um die im Lehrplan genannten Ziele und die bundesweite
Anerkennung des Schulabschlusses sicherzustellen.
Der Nachmittag soll den Kindern vor allem in der Orientierungsstufe in beiden
Bildungsgängen weitgehend zur freien Verfügung stehen.
Auf Wunsch können die Kinder in der Mensa zu Mittag essen und die Hausaufgabenbetreuung in Anspruch nehmen.
Einige Fächer beginnen in G8 ein Jahr früher als in G9, z.B. Geschichte in der 5.
Klasse oder die 2. Fremdsprache in der 6. sowie Chemie und der Wahlpflichtbereich in der 8. Klasse.
Im Wahlpflichtbereich (ab Klasse 8 oder 9) wählen die Schülerinnen und Schüler
eine zusätzliche Fremdsprache (z. Zt. regelmäßig Spanisch) oder angewandte
Naturwissenschaft (MINT).
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Organigramm
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Digitale Schule
Seit der Renovierung des Schulgebäudes sowie zuletzt verstärkt durch die CoronaPandemie rückte das Thema „Digitalisierung im Unterricht“ verstärkt in den Mittelpunkt.
Denn „digitaler Unterricht“ bedeutet heutzutage „zeitgemäßer Unterricht“. Und genau
dieser wird nun auf unterschiedlichen Ebenen fest praktiziert: als fester Bestandteil
des Stundenplans in Form der Fächer „Computerführerschein“ oder „Informatik“, als
individuelle Stundenplan-App, als Konferenz- und Aufgabenmodul, Kommunikationsplattform sowie mithilfe der Promethean ActivBords, die in jedem Klassen- und Fachraum zu finden sind. Lern-Apps, interaktive PowerPoint-Präsentationen und digitale
Lehrbücher vermitteln neben Sachwissen auch neue Denkmethoden und fördern die
Kreativität, das kritische Denken sowie den Umgang mit neuen Arbeitsmethoden.

Digitalisierung in der Orientierungsstufe
Der Computerführerschein
Fundierte EDV-Grundkompetenzen werden in allen Bereichen und Berufen immer
wichtiger und werden am Elsensee-Gymnasium bereits im 2. Schulhalbjahr der
5. Klasse und dem 1. Schulhalbjahr der 6. Klasse im Rahmen einer Wochenstunde
vermittelt.
Um zu gewährleisten, dass im Fachunterricht dann auf die Grundkenntnisse aufgebaut werden kann, ist die Teilnahme an diesem Computerführerschein für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse verpflichtend.
Mit dem Computerführerschein werden die Schülerinnen und Schüler am Elsensee-Gymnasium in die Lage versetzt, die Möglichkeiten des Computers effizient, kritisch und verantwortungsvoll für schulische und außerschulische Aufgaben zu nutzen.
Kernelemente sind Fertigkeiten im Umgang mit dem Betriebssystem, den wichtigsten
Office-Programmen und dem Internet.
Bring your own device
Den Schülerinnen und Schülern der 10. Klassen und den Schülerinnen der Oberstufe
ist die Nutzung privater Tablets als alternatives Schreibmedium grundsätzlich gestattet.
IServ
IServ ist eine Schulplattform, die der Kommunikation innerhalb der Schulgemeinschaft
unter anderem durch eMails und Konferenzen dient.
WebUntis
Mithilfe der Stundenplan-App „WebUntis“ erhält jeder Schüler sowie jede Schülerin
seinen bzw. ihren individuellen Stunden- und Vertretungsplan inklusive Wahlpflichtfächern und anderer Kurse. Gleichzeitig wird WebUntis seit dem Schuljahr 2020/21 als
digitales Klassenbuch verwendet.
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Ausstattung des ESG
Das Elsensee-Gymnasium verfügt über 90 stationäre Computer und über 50 mobile
Computer nur für Unterrichtszwecke. Zwei Computerräume mit insgesamt 52 Computern aus dem Jahr 2019 stehen zur Verfügung.

•

Computerraum I mit 21 Schüler-Arbeitsplätzen und einem Lehrer-Arbeitsplatz

•

Computerraum
Arbeitsplatz

II

mit

30

Schüler-Arbeitsplätzen

und

einem

Lehrer-

Für den „mobilen Einsatz“ in der Schule gibt es darüber hinaus vier Medienwagen, die
zusammen mit Beamern und Soundanlagen eine Präsentation und Filmvorführungen
in allen Klassenräumen erlauben. Auch für den mobilen Einsatz können zwei Notebookwagen mit insgesamt 32 Schüler-Notebooks und zwei Lehrer-Notebooks eingesetzt werden. Zurzeit stehen 25 iPads zur Verfügung, die mithilfe von Koffern in den
Klassenräumen eingesetzt werden können. Die Zahl wird weiter aufgestockt.
Alle Klassen- und Fachräume verfügen zudem über Promethean-ActivBords, die mit
dem Internet verbunden sind und auch zu jeder Zeit mit den Dienst-iPads, mit denen
die Lehrkräfte ausgestattet wurden, verbunden werden können. Den Lehrkräften sowie den Schülerinnen und Schülern steht das Schul-WLAN unter anderem für Recherchezwecke zur Verfügung.
Bei Bedarf können Schülerinnen und Schüler nach vorheriger Anmeldung auch ein
Leih-iPad erhalten.

Smart Camp
Am 8. und 9. Juni 2021 nahmen 30 Schülerinnen und Schüler und fünf Lehrkräfte an
einem zweitägigen Workshop zu den Chancen und Risiken der Digitalisierung teil. Unter Anleitung von Medien- und IT-Experten der Firma BG3000 standen u. a. die Gründung von Startups die Auseinandersetzung mit Fake-News und Hatespeech und das
Thema „Bloggen wie ein Profi“ auf dem Programm. Möglich gemacht wurde dieses
Angebot, das von den Schülerinnen und Schülern mit Begeisterung angenommen
wurde, durch die großzügige Unterstützung des Rotary Clubs Quickborn.
Auch weiterhin ist geplant, die Schülerinnen und Schüler des E-Jahrgangs durch Veranstaltungen mit externen Experten „fit für die digitale Zukunft“ zu machen.
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Pädagogische Grundorientierungen
Die Bildung einer interessierten, zu Selbstbestimmung fähigen, gesellschaftlich
mündigen Persönlichkeit

Wachsen und Teilnahme an Kultur und Bildung
Grundorientierung:
Wir möchten die SuS befähigen, sich inhaltlich und methodisch eine umfassende Allgemeinbildung anzueignen. Mit dem Ziel der Selbstverantwortung und Selbständigkeit
steht für uns die Schülerpersönlichkeit in ihrer Lernentwicklung im Mittelpunkt unseres
Bemühens.
Das Bewusstsein der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten schafft Selbstvertrauen
und eine gefestigte Persönlichkeit um im Leben, Studium, Ausbildung und Beruf erfolgreich zu bestehen.
Bildung der Sinne und des Herzens
Grundorientierung:
Die Entwicklung und Bildung einer Aufmerksamkeit gegenüber sich und anderen sind
wesentlich. Wir möchten die Wahrnehmung und Selbstwahrnehmung der SuS schärfen und eine Genussfähigkeit heranbilden. Spielerische Lernsituationen geben den
SuS Raum sich selbst zu erfahren, ihrer Angst, ihren Stärken und ihrem Mut zu begegnen.
In der Gemeinschaft lernen die SuS sich umeinander zu kümmern und sich in ihrer
jeweiligen Eigenart anzunehmen.
Förderung von Selbstvertrauen und von Selbstwertgefühl
Grundorientierung:
Wir streben eine Atmosphäre gegenseitiger Wertschätzung an, in der sich alle Beteiligten wohlfühlen. Ziel ist es, dass ein gestärktes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen die SuS befähigt mit Krisen und Konflikten friedlich umzugehen. Das Akzeptieren
von Individualität und Andersartigkeit ist dabei die Grundlage für das Zusammenleben
in der Schule und der Gesellschaft.
Verantwortung in der Schule
Grundorientierung:
Wir möchten die SuS zu verantwortungsvollem Handeln befähigen. In diesem Zusammenhang verstehen wir Kommunikation als Handeln. Hierbei möchten wir die SuS
anleiten sich und andere wahrzunehmen und ihre Bedürfnisse und Probleme auszudrücken um in einen Vermittlungsprozess zu treten. Dieses Vorgehen schafft die
Grundlage für ein faires und transparentes Verhalten sich selbst und anderen gegenüber. In diesem Sinne möchten wir die SuS verstärkt anleiten auch mit materiellen
Werten verantwortungsbewusst umzugehen, denn in diesen Werten begegnet uns
menschliches Leben übersetzt durch Zeit und Arbeit.
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Respekt und Verständnis von Glauben
Grundorientierung:
Wir betrachten die christlichen und humanistischen Werte als historisch ethische
Grundlage unserer Bildung. In diesem Sinne bemühen wir uns um die emanzipatorische Selbstbestimmung des Subjekts um damit eine kritische Reflexion über Sinnhaftigkeit von Lebensmodellen und eine auf den Menschenrechten fußende lebensbejahende Grundeinstellung bei den SuS zu fördern.
Wir erstreben eine Bereitschaft, sich mit Religionen und Weltanschauungen und deren gelebten Formen auseinanderzusetzen, um sich einen eigenen reflektierten
Standpunkt dazu in unserer Gesellschaft zu erarbeiten.
Politische Selbstreflexion und Mündigkeit
Grundorientierung:
Wir möchten die SuS befähigen ihre Erfahrungen und ihr Handeln auf einen gesamtgesellschaftlichen politischen Kontext zu beziehen. Dabei gilt es, eine Einsicht und eine Praxis der notwendigen Pflichten zu vermitteln und die SuS zu einem kritischen
Hinterfragen zu ermutigen.
Eine Teilhabe an gemeinschaftlich gesellschaftlichen Entscheidungen im Rahmen der
Schule soll den SuS ermöglicht werden.
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Die Orientierungsstufe am Elsensee-Gymnasium
Die Orientierungsstufe (Klasse 5 und 6) stellt für die Schülerinnen und Schüler einen
Neubeginn dar: Die zuletzt „Großen“ werden bei uns wieder zu den „Kleinen“. Sie
müssen sich in einem weitaus komplexeren System zurechtfinden, als das in ihren
ersten vier Grundschuljahren der Fall war. Entsprechend gestalten wir den Übergang
zwischen der Grundschule und dem Gymnasium so „sanft“ wie möglich, indem wir
•

in der Orientierungsstufe
Klassenleitungsteams
zusammenstellen,

•

möglichst viel Unterricht in
eine Hand geben (Lehrkräfte
unterrichten mehrere Fächer
in einer Klasse) und so ein
möglichst überschaubares Klassenkollegium schaffen,

•

den 5. und 6. Klassen Klassenpaten aus höheren Jahrgangsstufen zur Seite stellen,

•

für den 5. und 6. Jahrgang Klassenräume vorsehen,

•

gemeinsam mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Käbel im Sinne des Präventionsgedankens Angebote, die die Klassengemeinschaft stärken (bspw. Einführung des Klassenrates) sobald dies wieder möglich ist und Präventionsveranstaltungen durchführen,

•

das Gespräch mit den Grundschulen suchen (Austausch in Arbeitskreisen),

•

am „Präsentationstag“ zum Schnupperbesuch am späten Nachmittag einladen,

•

die Klassenfrequenzen so niedrig halten, wie es uns aufgrund der Anmeldezahlen und nach ministeriellen Vorgaben möglich ist,
Wichtig erscheint uns, dass der Lernort nicht immer die Schule ist. So bieten sich etwa während der Arbeit an Projekten Besuche in Museen, Büchereien, im Zoo und auf
dem Bauernhof, im Kino und Theater an.
Uns ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler Freude am Lernen haben und sich
untereinander gut kennen lernen.
Zusammen mit dem Grundsatz, die
Schwächeren zu fördern und zugleich die
Leistungsstärkeren zu fordern, haben uns die
Überlegungen in den zurückliegenden Jahren
dazu gebracht, uns beim Übergang in die 5.
Klasse wesentlich an dem zu orientieren, was
die Kinder aus den Grundschulen mitbringen.
Dabei galt es, die Lust zum Forschen, die
Selbstständigkeit der Einzelnen, aber auch
die Zusammenarbeit in der Klasse zu fördern
und zugleich ein differenziertes Lernen zu
ermöglichen. Die positiven Erfahrungen
zeigen, dass diese Richtung stimmt.

Seite 10

Die Eltern entscheiden bei der Anmeldung ihres Kindes durch ihre Wünsche ganz wesentlich darüber mit, mit
wem ihre Kinder gemeinsam in eine
Klasse gehen werden.
Seit dem Sommer 2001 haben wir die
Möglichkeit den achtjährigen und
neunjährigen gymnasialen Bildungsgang bei entsprechendem Wahlverhalten parallel anzubieten.

Die für die Sekundarstufe I gültige Stundentafel (90-Minutentakt)
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Exemplarische Stundenpläne

Seite 12

Klassenrat und Klassenleiterstunden
In der Orientierungsstufe bietet eine zusätzliche Klassenlehrerstunde die Möglichkeit
der Einrichtung eines Klassenrats.
Der Klassenrat eröffnet den Schülerinnen und Schülern ein Forum, in dem sie schulische Belange gemeinsam besprechen können. Hierbei geht es in erster Linie um die
drei Themenbereiche „Lob“, „Kritik“ und „Wünsche“. Die Themen für den Klassenrat
werden im Laufe einer Schulwoche entweder in Form einer Wandzeitung oder in einem Klassenratsbriefkasten gesammelt.
Der Klassenrat hat eine klare Struktur und folgt verbindlichen Regeln und Ritualen.
Die Schülerinnen und Schüler besetzen Ämter (Präsident, Zeitwächter, Regelwächter,
Protokollant) und übernehmen so die Leitung. Die Lehrkraft ist im Klassenrat ein
„normaler Teilnehmer“ und fungiert als Lernbegleiter.
Der Klassenrat hat das Ziel, Verantwortungsbewusstsein, Problemlösefähigkeit und
Gemeinschaftsgefühl einzuüben.
Durch die Mitwirkung im Klassenrat erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass sie
ihre Meinungen, Wünsche und Kritik einbringen und so das Zusammenleben in der
Klasse aktiv mitgestalten können.
Die Art der Durchführung einer Klassenleitungsstunde obliegt der Klassenleitung und
orientiert sich an den jeweiligen Bedürfnissen der Klasse.
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Bilingualer Unterricht im Fach Geographie
Dass gute Englischkenntnisse im Berufsleben von Vorteil sind, war gestern! Heute
sind sie in fast allen Bereichen Voraussetzung. Um in der globalisierten Arbeitswelt erfolgreich zu sein, bieten immer mehr Schulen den Bilingualen Unterricht – kurz Bili –
an. Das heißt im Groben: ein Sachfach wird auf Englisch unterrichtet.
Wir freuen uns sehr, dass auch Ihr Kind ab Klasse 6 durch entsprechende Fördermaßnahmen an „Bili“ herangeführt werden kann. Der eigentliche Bili-Unterricht beginnt dann ab Klasse 7. Ihr Kind hat die Wahl zwischen „Bili“ oder dem deutschsprachigen Geo-Unterricht. Die Teilnahme an „Bili“ ist also freiwillig. Die Anmeldung erfolgt
erst im Laufe der 6. Klasse, im Zuge der Wahl der 2. Fremdsprache (Lat/Fra).
Gefragt sind interessierte, kommunikative und lernwillige Schüler. Eine besondere
Begabung für die englische Sprache ist nicht erforderlich, Freude an der Sprache jedoch schon! Keinesfalls sollte der Bili-Unterricht als Englisch-Nachhilfe verstanden
werden.
Aber wozu eigentlich Bili? Ein Vorteil: Im Fokus steht der fachliche Inhalt (z.B. Geographie), die Sprache (Englisch) wird als Mittel zum Zweck eingesetzt. So können die
Schüler Erlerntes aus dem Englischunterricht anwenden, ohne dass die Sprachrichtigkeit bewertet wird, denn es gibt ja eine Geografie-Note. Dabei gilt für den bilingualen Unterricht derselbe Lehrplan wie für den regulären, deutschsprachigen. Hierfür
wird i.d.R. zusätzlicher Unterricht erteilt. Erfahrungsgemäß sind SchülerInnen, die
mehrjährig Bili-Unterricht hatten, besonders flüssig und handlungsfähig im Englischen
und profitieren somit auch im Fach Englisch. Zusätzlich erlernen sie eine Fachsprache, wie sie es womöglich später in der Ausbildung tun werden – eine zeitgemäße
Vorbereitung auf die Arbeitswelt von morgen!
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Anderson (an@elsensee.schule) oder Frau
Taeger (tg@elsensee.schule).
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Die Fächergruppe ev. und kath. Religion und Philosophie
Zum ersten Mal stellt sich Ihnen die Frage: Welches Fach für mein Kind? Mit einigen
Erklärungen hoffen wir Ihnen einen Überblick geben zu können.
Im Mittelpunkt des Religionsunterrichtes stehen das eigene Leben, der Mensch und
Gott. Wir fragen nach unserer Welt als der Schöpfung Gottes. Wir fragen nach uns
selbst, nach Freundschaft und Verantwortung. Wir fragen auch nach Verlust und Leid
und hören die Botschaft Jesu. Wir überlegen, wie wir in der heutigen Welt vernünftig
von Gott sprechen können. Bedeutende Menschen der christlichen Tradition und ihre
Werke werden uns beschäftigen. Wir begegnen dem Judentum, dem Islam und asiatischen Religionen und versuchen, die Menschen anderen Glaubens zu verstehen.
Diese Arbeit eröffnet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, die christlich
geprägte Kultur Europas zu verstehen und sich in unserer Welt mit den vielfältigen
Sinnangeboten zu orientieren und einen eigenen Standpunkt zu finden. Der evangelische und der katholische Religionsunterricht stehen an unserer Schule in einem intensiven Dialog miteinander und in lebendiger Kooperation.
Im Zentrum des Philosophieunterrichtes stehen das eigene Denken und Erleben.
Wir lernen Fragen zu stellen, Zusammenhänge zu ergründen und selbständig Antworten zu finden. Wir lernen unsere Gedanken zu ordnen, damit wir uns logisch und folgerichtig in der Welt des Denkens bewegen. Wir fragen nach dem Menschen und was
ihm eigentümlich ist. Wir fragen sowohl nach Gut und Böse, als auch nach Freiheit
und Verantwortung. Wir diskutieren, begründen und suchen Möglichkeiten und Grenzen unseres Denkens. Bedeutende Denker und Persönlichkeiten der Philosophie
werden uns begegnen und beschäftigen.
Dieses Lernen eröffnet den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich kritisch
und kompetent in unserer komplexen Welt zu bewegen und ihren Platz darin zu finden.
Der Philosophie- und der Religionsunterricht schätzen und anerkennen sich gegenseitig an unserer Schule und stehen in einem konstruktiven Kontakt miteinander. In beiden Fächern werden wichtige Grundlagen vermittelt, die später in höheren Klassen
gebraucht werden, weshalb es günstig ist, bei einem Fach zu bleiben. Auch für die
Kinder ist es vorteilhaft, wenn eine Lerngruppe sich findet und zusammenbleibt.
Der Runderlass vom 3.6.2010 sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler am Unterricht ihrer Konfession teilnehmen. Konfessionell nicht gebundene oder einer anderen
Religionsgemeinschaft angehörige Schülerinnen und Schüler können auf Antrag am
evangelischen oder katholischen Religionsunterricht teilnehmen. Ebenso besteht die
Möglichkeit sich aus Gewissensgründen vom Religionsunterricht abzumelden. Die
Schülerinnen und Schüler erhalten dann anderen Unterricht in einem Pflichtfach, das
zum Religionsunterricht thematisch vergleichbare Erziehungs- und Bildungsziele verfolgt. Der andere Unterricht wird nach Möglichkeit als Philosophieunterricht erteilt.
Die Abmeldung vom Religionsunterricht aus Gewissensgründen ist schriftlich vorzunehmen. An- und Abmeldungen sowie Anträge auf Teilnahme sollten im Interesse eines planbaren Unterrichts vor Beginn eines Schuljahres erfolgen.
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Die Mittelstufe
Die Mittelstufe umfasst die Jahrgänge 7 bis 9 (G8) bzw. 7 bis 10 (G9).
Aufbauend auf den Erfahrungen der Orientierungsstufe erhalten die Schülerinnen und
Schüler in der Mittelstufe weitere Angebote:
•

Es finden Begegnungen mit Schulen im Ausland statt. Gegenwärtig haben wir
regelmäßig Kontakt mit Schulen in Frankreich.

•

Klassenfahrten sind vorgesehen (vgl. Fahrtenkonzept S. 17)

•

In der 8. bzw. 9. Klasse können die Schülerinnen und Schüler eine dritte Fremdsprache wählen und damit eine in der heutigen Berufswelt immer wichtiger werdende zusätzliche Qualifikation erwerben. Es steht Spanisch zur Wahl. Zu Beginn der 11. Jahrgangsstufe kann ggf. noch einmal eine neue Fremdsprache
gewählt werden.

•

Ab Klasse 8 (G8) / 9 (G9) kommt der Wahlpflichtbereich (3. Fremdsprache oder
MINT) hinzu. Die Abkürzung MINT steht für: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. In diesem Fach steht der projektorientierte Unterricht
im
Vordergrund.
Er
beinhaltet
insbesondere
mathematischnaturwissenschaftliche Arbeitsweisen.

•

Zum Ende der Mittelstufe findet ein praxisorientiertes Betriebspraktikum (vor den
Osterferien) statt. In G8 wird dies in der 9. Klasse, in G9 in der 10. Klasse absolviert.

•

Die Schülerinnen und Schüler können sich in vielfältiger Form ins Schulleben
einbringen (Cafeteriadienst, Sanitätsdienst, Patenschaften, Schülervertretung
etc.).
Die gymnasiale Oberstufe

In der Oberstufe wird der Unterricht in einem modifizierten Klassen- und Kurssystem,
der sog. Profiloberstufe, erteilt. Unsere Schule bietet in den Oberstufenjahrgängen unterschiedliche Profile an. Das konkrete Angebot berücksichtigt die Bedürfnisse der
Schülerinnen und Schüler. In der Regel vertreten sind das sprachliche, das naturwissenschaftliche und bisher das gesellschaftswissenschaftliche Profil. Das ästhetische
Profil konnte im Falle des besonderen Interesses der Schülerinnen und Schüler ebenfalls mehrfach eingerichtet werden. Die Schülerinnen und Schüler werden auch in Zukunft je nach Neigung individuelle Schwerpunkte setzen können. Die Rahmenbedingungen für die Wahl der Kurse legt die jeweils gültige Oberstufenverordnung fest,
welche zum Schuljahr 2021/2022 überarbeitet wurde.
Künftig wird die thematische Ausrichtung der Profile realisiert, indem zu dem Profilfach in den ersten drei Halbjahren der Qualifikationsphase ein Profilseminar tritt. Vor
allem dort werden Profilthemen interdisziplinär vertieft. Zugleich sind weniger affine
Fächer als bisher vorgeschrieben, um ein Profil zu bilden und um es zu belegen. Darüber hinaus tritt die Berufsorientierung stärker in den Vordergrund.
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Beispiel: Gesellschaftwissenschaftliches Profil
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Schulabschlüsse
Das Ziel des Gymnasiums ist die allgemeine Hochschulreife bzw. das Abitur. Auf dem
Weg dorthin sind verschiedene Abschlüsse möglich: Die Schülerinnen und Schüler
erwerben sowohl im achtjährigen als auch im neunjährigen Bildungsgang mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 den Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss und
in G9 mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 10 (Qualifikationsphase) bzw. in G8
mit der Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 (Qualifikationsphase) den Mittleren
Schulabschluss.
Fahrtenkonzept und Reisekosten
Am Elsensee-Gymnasium finden (gem. Schulkonferenzsitzung am 07. November
2018) Klassen- und Studienfahrten gemäß geltender Beschlusslage wie folgt statt:
Orientierungsstufe
• alle Klassen

Mittelstufe
• alle Klassen

Oberstufe
• Qualifikationsphase

1 bis 3tägige Fahrt
nähere Umgebung oder weiteres Schleswig-Holstein

Kosten /
Schüler/in

bis 160 €

eine maximal einwöchige
Fahrt in Klasse 7 oder 8
Zielorte in Deutschland

Kosten /
Schüler/in

bis 500 €

eine maximal einwöchige
Fahrt in Klasse 10 nach Berlin

Kosten /
Schüler/in

bis 200€

bis zehntägige Studienfahrt
Zielorte in Deutschland und
im europäischen Ausland

Kosten /
Schüler/in

bis 600€

Mensa
Der Mensa-Betrieb soll es den Kindern jeden Tag ermöglichen, in der Schule Mittag
zu essen, unabhängig davon, ob sie im Anschluss noch Unterricht haben oder nach
Hause gehen. Abgesehen von den Hausaufgaben soll den Kindern in der Orientierungs- und Mittelstufe der Nachmittag weitestgehend zur freien Verfügung stehen.

Seite 18

Unterstützende Lernprogramme
Das Elsensee-Gymnasium bietet neben den schulüblichen Arbeitsgemeinschaften weitere zahlreiche
Möglichkeiten, seinen persönlichen
und fachlichen Interessen und Vorlieben nachzugehen. Das tatsächliche Angebot orientiert sich dabei stets an der Nachfrage seitens der Schülerinnen und
Schüler, wie z.B.

•
•
•
•
•

Hochbegabten-Förderung
Legasthenie-Kurse
Wettbewerbe
Förderunterricht
Hausaufgabenbetreuung

•

Nachhilfebörse der SV

ab 5. Klasse
5. - 6. Klasse
alle Jahrgangsstufen
Beispielsweise Mathematik, Deutsch, Englisch

alle Jahrgangsstufen (Mo-Do, 12:30-14:30
Uhr, bei Bedarf ggf. bis 15.30 Uhr)
alle Jahrgangsstufen

Kompetenzzentrum
Unsere Schule hat sich das Ziel gesetzt,
auch die besonders leistungsstarken
Schüler und Schülerinnen nach ihren individuellen Möglichkeiten zu fördern und
darüber einen Beitrag zur Begabungsförderung aller zu leisten. Die nachfolgend beschriebenen Bausteine der individuellen Begabungsförderung sind konzeptionell entwickelt und inzwischen fest in
das Schulleben integriert und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei kommt
diese Flexibilisierung unterrichtlicher Maßnahmen allen Schülern und Schülerinnen
zugute, Lernenden mit Lernschwierigkeiten ebenso wie solchen mit hohem Leistungspotenzial und überdurchschnittlichen Fähigkeiten. Alle Maßnahmen sind als Angebote
zu verstehen. Eine Teilnahme ist nicht verpflichtend. Die Kommunikation erfolgt per
Mail, Schulkalender, Homepage und die direkte Ansprache der Schülerinnen und
Schüler.

•

•

Schülerpaten aus den Reihen besonders begabter Schülerinnen und
Schüler
o sind Ansprechpartner
o organisieren Schülerausflüge und Expertenvorträge
o stellen sich zum Schuljahresbeginn in den 5. Klassen vor
Elternarbeit
o Gesprächskreis Begabungsförderung (Termine sind dem Schulkalender zu entnehmen)
o Elterninformationsabend im ersten Schulhalbjahr
o unregelmäßig stattfindende Fachvorträge zu spezifischen Themen
der Begabungsförderung
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•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Vorträge und Ausfahrten als außerunterrichtliche Angebote
o organisiert durch die Schülerpaten
o Einladungen erhalten Sie per Mail
o Themenschwerpunkte sind: Das Lernen lernen und das Projektarbeiten
„Drehtürmodell“
o SuS können auf eigene Initiative oder auf Ansprache des Fachlehrers in ausgewählten Unterrichtsfächern selbständig und zeitlich begrenzt an selbst gewählten Projekten arbeiten. Hierfür steht ihnen
das Lernatelier zur Verfügung
außerschulisches Enrichment (Anmeldung, Kursangebot)
o sollte Ihr Kind bereits im Enrichment-Programm gemeldet sein, kann
es automatisch auch ab Klasse 5 an diesen Kursen teilnehmen
o etwaige Nachnominierungen erfolgen durch die Klassenkonferenzen
Überspringen von Klassen als Akzelerationsmaßnahme
die am ESG eingerichtete Beratungsstunde zur Begabungsförderung
o Termin: siehe Aushang am Lernatelier
Regelmäßiger Austausch mit Kompetenzzentren und anderen Schulen
Kooperation zwischen Hochschulen/Unis und dem ESG
Vortragsreihe „Uni kommt an die Schule“ am ESG
Kennenlernen eines Studienfaches im Rahmen des Juniorstudiums
Schüler-Akademie als eine vom Land Schleswig-Holstein angebotene
zusätzliche Förderung
o Hierbei handelt es sich um Sommerakademien, für die das ESG besonders begabte SuS einmal jährlich nominiert

Was ist das Besondere an den hier dargestellten Bausteinen der Begabtenförderung?
Es handelt sich um viele kleine Maßnahmen oder Förderaspekte, die nur für wenige
Schüler oder Schülerinnen in Frage kommen. Diese machen aber einen sensiblen
Umgang mit jedem Einzelnen der sehr heterogenen Gruppe besonders Begabter
möglich. Kein Schüler gleicht in seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten dem Anderen.
Insofern ist ein individualisierter Umgang mit der Gruppe der besonders Begabten unerlässlich. Bei so vielen unterschiedlichen Förderangeboten profitieren eben doch viele Schüler und Schülerinnen oder wenn nötig, kumulieren sich die Angebote für Einzelne.
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Projekt Übergang
Im Rahmen des Projekts Übergang, das sich an besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler richtet, sollen die Schülerinnen und Schüler gezielt gefordert werden.
Dabei gilt es, die Motivation derer aufrecht zu erhalten, die mehr leisten wollen und
können, als der Unterricht im Klassenverband bereitstellen kann. Gleichzeitig soll ein
Beitrag geleistet werden, um auf Fälle vorliegenden oder zu vermutenden underachievements (erwartungswidrige Niedrigleistung) zu reagieren bzw. diesem vorzubeugen.
Es soll auf die speziellen Probleme und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler
eingegangen werden. Sie erhalten zusätzliche oder vertiefende Lernangebote auf erhöhtem Anforderungsniveau oder bei gesteigertem Lerntempo. Dabei wird es auch
wesentlich darum gehen, das Lernen lernen zu problematisieren. Gearbeitet wird individuell oder im Rahmen homogen(er)er Gruppen.
Das Projekt wird im zweiten Halbjahr durchgeführt und gliedert sich in zwei Phasen. In
der ersten Phase setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Das Lernen lernen auseinander, wobei auf der Basis gesammelter und zu sammelnder Erfahrungen geeignete und tragfähige Strategien des selbstständigen Lernens zu entwickeln sind. In dieser Phase führen die Schülerinnen und Schüler ein Lerntagebuch,
das gleichermaßen als "roter Faden" für das gesamte Projekt dient. Derzeit wird darüber nachgedacht, in welcher Form die eigens ausgebildeten Schülerpaten, die selbst
zur Gruppe der besonders begabten Schülerinnen und Schüler gehören, in das Projekt einbezogen werden können. Sicher können sie den jüngeren Schülerinnen und
Schülern auf der Basis eigener Erfahrungen wertvolle Lerntipps geben. Die erste
Phase wird voraussichtlich bis zu den Osterferien dauern.
In der zweiten Phase soll vorzugsweise in Projektform gearbeitet werden. Die Schülerinnen und Schüler werden dann entweder – in Absprache mit ihren Fachlehrkräften –
vertiefend Unterrichtsinhalte be- und erarbeiten oder sich mit interessanten Themen
forschend auseinandersetzen. Die betreuende Lehrkraft bringt sich dabei als Lerncoach (→ Hilfe zur Selbsthilfe) ein und hält ihrerseits Lernangebote und Themen bereit. Es besteht die Möglichkeit zur Erstellung und Durchführung von ErgebnisPräsentationen und ggf. können externe Fachleute für Vorträge o.ä. hinzugezogen
werden.
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AGs (Beispiel)
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Wettbewerbsförderung
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Hausaufgabenbetreuung
Die von dem FSJler oder der FSJlerin durchgeführte Hausaufgabenbetreuung findet
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 12:30 bis 14:30 Uhr statt. Bei Bedarf kann
die Betreuungszeit an einzelnen Tagen bis 15.30 Uhr ausgedehnt werden (es erfolgt
eine Abfrage zu Schuljahresbeginn). In diesem Fall würden Oberstufenschüler beaufsichtigen.
Wie kann die HA-Betreuung genutzt werden?
I.

Schüler/innen beschließen dort hinzugehen, weil...
• sie betreut arbeiten wollen
• sie Zeit (z.B. vor AG-Beginn) überbrücken wollen
• weil sie zu Hause allein wären
• weil sie Anregungen suchen
• weil sie wissen, dass an diesem Tag die Betreuung durch die Fachlehrkraft eines bestimmtem Faches erfolgt
• weil es ihnen nicht gelingt, ihre Arbeit selbständig zu organisieren
• etc.
Der Besuch ist freiwillig, muss nicht regelmäßig sein und ist nicht an bestimmte
Tage gebunden.

II.

Lehrer/innen empfehlen den Besuch oder machen ihn verpflichtend

•

Das kann jederzeit geschehen und bietet sich an, wenn aufgrund von
Leistungsproblemen Kontakt mit den Eltern aufgenommen wird. Die empfehlenden Kollegen stehen in Kontakt mit den Betreuern

Prävention
In enger Kooperation mit unserer Schulsozialarbeiterin Frau Käbel und diversen außerschulischen Trägern, wie dem ATS Quickborn, dem Verein für Jugendhilfe Pinneberg e.V. und dem Wendepunkt e.V., hat unsere Präventionskoordinatorin Frau Brunke ein Gesamtkonzept entwickelt, nach dem mittlerweile alle Jahrgänge von 5 bis 11
über das Schuljahr verteilt an unterschiedlichen und altersgemäßen Präventionsprojekten teilnehmen.
Die präventive Arbeit am Elsensee-Gymnasium ist darauf ausgerichtet, den möglichen
Gefährdungen, Sorgen und Nöten unserer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden und sie durch gezielte Veranstaltungen in der Entwicklung ihrer Lebens- und
Handlungskompetenzen zu unterstützen. Die Themenpalette umfasst dabei Inhalte
zur Stärkung der Klassengemeinschaft, die Auseinandersetzung mit Süchten unterschiedlichster Art und der Problematik Essstörungen, die Kompetenzerweiterung bei
Konflikten in Zusammenhang mit Mobbing und Cybermobbing und Schutzmaßnahmen gegen sexuellen Missbrauch sowie Selbstverteidigung.
Auch die Eltern profitieren von der Präventionsarbeit. So finden beispielsweise Elternabende etwa zu dem Projekt „Kinder stark machen“ zum Schutz gegen sexuellen
Missbrauch oder andere themenbezogene Infoveranstaltungen statt.
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Präventionskonzept
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Schulsozialarbeit
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
persönliche, schulische oder familiäre Problemsituationen können das Lernen und
den erfolgreichen Schulbesuch erschweren. In diesen Fällen biete ich Unterstützung
und Beratung an und helfe Lösungen für die Schwierigkeiten zu finden.
In diesem Prozess arbeite ich eng mit den Eltern, den Lehrerinnen und Lehrern und
außerschulischen Institutionen zusammen.
Mein Angebot umfasst:
• Beratung und Vermittlung von Hilfe für einzelne Schüler, Schülergruppen,
Klassen, Lehrer und Eltern
• Unterstützung im Kontakt mit der Schule, Teilnahme an Elterngesprächen
• Beratung zu und Suche nach externen Beratungsstellen und Therapiemöglichkeiten
• Schlichtung und Lösung von Konflikten in Einzel-, Gruppen- oder Klassengesprächen
• Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer zu Fragen der Schulkultur, der
Klassendynamik und der Präventionsarbeit
Schulsozialarbeit ist ein freiwilliges und vertrauliches Angebot!
Ich freue mich auf Euch / Sie!

Nadine Käbel
(Diplom-Sozialpädagogin, Systemische Beraterin)
Telefon: 04106 – 641 41 11 und 0176 - 34 78 34 33
Mail: nadine.kaebel@elsensee.schule
Sprechzeiten:
Montag - Freitag in der Regel von 08:30-13:30h und nach Vereinbarung
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Aktive Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern und Eltern
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern haben
die Möglichkeit, in vielen Bereichen aktiv an
der Gestaltung des Schullebens mitzuwirken.
Dies kann in der Schule, aber auch auf Kreisoder Landesebene geschehen. In der Schule
arbeiten Schülerinnen und Schüler, Eltern und
Lehrkräfte in verschiedenen Arbeits- und Gesprächskreisen zusammen (s. Organigramm S. 4). Schulelternbeirat und Schülervertretung bringen ihre Ideen, Anregungen und Bedenken in die Schulkonferenz und andere Gremien ein.
Die Schülervertretung (SV)
Die Schülervertretung bildet das Sprachrohr
der Schülerinnen und Schüler gegenüber den
Lehrern und Eltern. Jedes Jahr wird die
Schülervertretung neu gewählt.
Zur Wahl stellen kann sich jeder, der mindestens in der 8. Klasse ist und sich gerne für
seine Mitschüler engagieren möchte. Außerdem besteht die Möglichkeit sich auch schon
vor der Wahl in den Projekten der Schülervertretung einzubringen. Die Wahl findet immer bei der ersten Klassensprecherversammlung des Schuljahres statt und wird durch einen Mitschüler durchgeführt, bis die
neuen Schulsprecher gewählt sind. Diese leiten die SV und sind die höchsten Vertreter der Schülerschaft. Der Wahlvorgang wird durch die Altsprecher organisiert. Jeder
Schüler und jede Schülerin kann sich bei Fragen und Problemen an den für seinen
Jahrgang zuständigen SVler wenden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, direkt an die
Schulsprecher oder einem der Vertrauenslehrer zu treten.
Momentan engagieren sich rund 17 Vertreterinnen und Vertreter für unsere Schülerinnen und Schüler.
Die SV trifft sich zur Planung und Organisation ihrer Vorhaben jeden Mittwoch in der
ersten großen Pause und jeden Freitag in der zweiten großen Pause im SV-Raum
und steht für Fragen gerne zur Verfügung.

„Wir sind eine Gruppe engagierter Schülerinnen und
Schüler, die den Alltag des Schullebens mit verschiedenen Aktionen und Festen verschönern und auffrischen
wollen, wobei die Lehrer(innen) und Schüler(innen) uns
tatkräftig unterstützen. Wir organisieren neben den
Klassensprecherkonferenzen z.B. einen Kennenlernabend für die Fünftklässler, das Sommerfest, Nikolausund Valentinsgrüße und den Sponsorenlauf“.
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Die Konfliktschlichter
Die Konfliktschlichter über sich selbst:
Natürlich gibt es viele Einzelheiten, die das Elsensee-Gymnasium von anderen Gymnasien unterscheiden. Eine davon sind wir - die Konfliktlotsen! Eine kleine Gruppe von
eigens dafür ausgebildeten Schülerinnen und Schülern, die sich zum Ziel gesetzt haben, Konflikte an dieser Schule zwischen Schülern, aber auch zwischen Schülern und
Lehrern mit dem Mittel der Mediation zu lösen. Und da so eine Truppe auch eine qualifizierte Leitung braucht, haben wir einfach Lehrer mit ins Boot geholt (...eigentlich war
es umgekehrt, hört sich so aber besser an!), und zwar Maria Kahl und Jakob Weber.
Inzwischen gibt es mehrere junge und engagierte Generationen von Konfliktlotsen.
Jeder von uns hat eine Ausbildung durchlaufen, um Konflikte und Streitereien als
Chance zu sehen, zusammen zu einer Lösung zu kommen, die für alle akzeptabel ist.
Insbesondere die Grundregeln einer jeden Schlichtung gehören dazu. Erstens: Die
Schülerinnen und Schüler kommen freiwillig zu uns, das heißt, niemand wird zur
Schlichtung gezwungen. Zweitens: Wir sind neutral oder - wie wir sagen - allparteilich,
bestimmen also keinen Schuldigen. Drittens: Die Konfliktparteien suchen gemeinsam
nach einer Lösung. Die Schlichter schreiben nichts vor. Viertens: Kein Wort zu Lehrern. Alles, was im Konfliktschlichterraum gesagt wird, bleibt dort und kein Lehrer erfährt davon. Fünftens: Jede Mediation endet mit einem Vertrag. Das hört sich vielleicht hart an, ist aber wichtig, damit beide Parteien ihre Ziele nicht vergessen.
Seit unserer Gründung haben wir schon viele Schlichtungen durchgeführt, und es ist
uns gelungen, den Schulbesuch für viele Schülerinnen und Schüler wieder problemund angstfrei zu gestalten. Wenn es also einmal Probleme geben sollte – zögert nicht,
uns oder die beiden oben genannten Lehrer anzusprechen. Wer wir sind und wie wir
aussehen, könnt ihr an der Fotowand rechts vor dem Sekretariat herausfinden.
Eure Konfliktlotsen – Weil jeder Streit eine Lösung hat!
Der Schulelternbeirat
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Lehrer,
der Schulelternbeirat ist die Versammlung der Elternvertreter aller Schulklassen der
Schule. Jede Schulklasse wählt alle zwei Jahre ihre Elternvertreter. Diese sollen die
Interessen der Eltern und Kinder in den jeweiligen Schulklassen vertreten und Partner
für Eltern, Schüler und Lehrer sein. Alle Elternvertreter bilden den Schulelternbeirat.
Die Mitglieder des SEB stellen auch die Vertreter der Elternschaft in den Fachschaftsitzungen und der Schulkonferenz. Auch hier können Eltern aktiv und unterstützend in
den Schulablauf eingreifen. Der tägliche Schulalltag bietet eine Vielzahl von Herausforderungen, Komplikationen und Problemen. Die Gestaltung von Lösungen ist für uns
alle immer eine besondere Aufgabe. Dass viele fleißige Hände der Arbeit ein schnelles Ende machen, ist eine alte Binsenweisheit. Aber genau diese Weisheit wollen wir
im Schulelternbeirat umsetzen und zum Nutzen der Schule einsetzen. Der
Schulelternbeirat ist die ideale Möglichkeit für engagierte Eltern ihren Beitrag zur Entwicklung und Mitgestaltung der Schule zu leisten. Den Vorstand des SEB bilden drei
Elternvertreter die für zwei Jahre gewählt werden. Zurzeit bilden den Vorstand Herr
Seidel, Frau Lentzsch und Frau v. Hardenberg.
Wir freuen uns auf jede weitere helfende Hand!
Euer/Ihr SEB
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Der Förderverein Elsensee-Gymnasium e.V. stellt sich vor
Der Förderverein ist ein im Vereinsregister eingetragener gemeinnütziger Verein.
Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung und Bildung durch die Beschaffung von Mitteln zur materiellen Unterstützung der schulischen Aufgaben des Elsensee-Gymnasiums.
Die Unterstützung erstreckt sich auf Aufgaben, die nicht der Verpflichtung des Schulträgers obliegen, für die aber gleichwohl ein Bedarf von Eltern, Schülerinnen und
Schülern und Lehrkräften besteht.
Zur Durchführung seiner Aufgaben werden Mitgliedsbeiträge (25€ jährlich) und Spenden jeglicher Art eingeworben. Sämtliche Mittel kommen den Kindern in voller Höhe
wieder zugute. Aufgrund der Gemeinnützigkeit des Vereins sind die Mitgliedsbeiträge
und Spenden im Rahmen der Steuererklärung als Sonderausgaben abzugsfähig.

Dank des großen Engagements der Eltern konnten in der Vergangenheit beträchtliche
Mittel bereitgestellt und beispielsweise folgende Anschaffungen und Leistungen erbracht werden:
•

Druck von Schulplanern (Zuschuss)

•

Anschaffung von Labortechnik und Laborkitteln für Arbeitsgemeinschaften

•

Anerkennungsprämien (Büchergutscheine) für herausragende Schülerleistungen

•

Anschaffung von Computer-Bauteilen für die Computer-AG

•

Anschaffung von elektronischen Übersetzern für die Fachschaft Englisch

•

Kauf von Büchern, DVDs und Kopiervorlagen für verschiedenste Fachschaften
und AGs

•

Finanzierung von Teilnahmen an "Jugend forscht" und anderen landesweiten,
bundesweiten und europäischen Schülerwettbewerben

•

Anerkennungsprämien für herausragende Leistungen einzelner Schülerinnen
und Schüler

•

Unterstützung der Konfliktschlichter

•

Unterstützung der Suchtexperten

•

Unterstützung von Ausflügen und Exkursionen

Um auch weiterhin ein breites Spektrum an Leistungen bieten zu können, freuen wir
uns über Ihren Beitritt zum Förderverein.
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Verein Cafeteria Elsensee-Gymnasium e.V.
Im Elsensee-Gymnasium besteht seit 1994 eine Cafeteria, die
von engagierten Müttern und Vätern geführt wird. Den Schülerinnen und Schülern und natürlich auch den Lehrkräften werden
täglich ein gesundes Frühstück, Getränke und teilweise auch
ein warmes Mittagessen angeboten. Unsere Cafeteria wird aber
auch gern als gemütlicher Treffpunkt zum Lernen, Klönen etc.
genutzt.
Wir gehen mit viel Freude hierher. Haben Sie nicht auch Lust
aktiv mitzumachen? Tatkräftige Unterstützung wird ständig gesucht.
Platz für Sie
Notizen:
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