AMANDUS-ABENDROTH-GYMNASIUM

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

16.08.2010

Vorweg: Wie auch die Cuxhavener Nachrichten schon berichteten, war der Spendenlauf sehr
erfolgreich: Bis heute beläuft sich die Summe, die Ihr erlaufen habt, auf € 12.279,58. Das ist
eine gewaltige Summe, und wir alle sind stolz auf Euch. Natürlich bedanken wir uns sehr bei
allen Sponsoren. Zugleich sind wir froh und dankbar, dass durch Euer Engagement und durch
die großzügige Hilfe unseres Fördervereins in den zurückliegenden Sommerferien bereits die
ganze Schule vernetzt werden konnte. Man kann also jetzt in jedem Raum ins Internet gehen.
Das ist großartig.
Jetzt ist die Festschrift erschienen (näheres dazu erfahrt Ihr bei Eurer Klassenlehrerin bzw.
Eurem Klassenlehrer) und die Jubiläumswoche rückt näher. Dazu möchte ich Euch und Ihnen
nähere Informationen geben:
Zurzeit laufen an verschiedenen Stellen bereits Vorbereitungen; die Proben für die Revue am
Donnerstag, 09. September 2010, gehören z. B. dazu. Obwohl vieles auch außerhalb der
Unterrichtszeit stattfindet, wird es in der Folge dieser Aktivitäten vermehrt zu
Vertretungsunterricht oder auch Unterrichtsausfall kommen. Ich bitte schon jetzt um
Verständnis.
Zum Programm im einzelnen:
Am Montag, 06. September 2010, wird es naturwissenschaftliche Veranstaltungen für
Oberstufenkurse geben, und in der 3. und 4. Stunde werden ehemalige Schüler, die heute als
Wissenschaftler tätig sind, in der Aula eine Chemie-Show für die Jahrgänge 8, 9 und 10
veranstalten.
Abgesehen davon findet für die Klassen 5 – 10 an diesem Tag von der 1. bis zur 6. Stunde
stundenplanmäßiger Unterricht statt.
Um 17.00 Uhr beginnt dann der Festakt in der Aula, bei dem der Niedersächsische
Ministerpräsident David McAllister die Festrede hält. Da die Zahl der Plätze in der Aula
begrenzt ist und wir neben dem Ministerpräsidenten eine Reihe weiterer Ehrengäste erwarten,
bitte ich Euch bzw. Sie für jede Klasse bzw. jeden Seminarfachkurs je 3 Schülerinnen bzw.
Schüler und je 3 Eltern zu benennen, die an dem Festakt teilnehmen. Es wäre schön, wenn die
Klassenlehrerinnen bzw. der Klassenlehrer, die Seminarfachlehrerinnen bzw. die
Seminarfachlehrer bis zum Montag, 30.08.2010 die Namen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hätten. Der Festakt, bei dem auch ein Vertreter des Senats der Freien und
Hansestadt Hamburg sprechen wird, endet voraussichtlich gegen 18.30 Uhr.
Am Dienstag, 07. September 2010, werden wir uns in vielfältiger Weise mit den Medien,
ihren Chancen und Gefahren, auseinandersetzen. Gäste werden u. a. Volker Herres,
Ehemaliger und ARD-Programmkoordinator und Norbert König, ebenfalls Ehemaliger und
Sportredakteur des ZDF, sein. Das genaue Programm und inwieweit der Unterricht betroffen
sein wird, werden wir noch bekanntgeben.

1

Am Abend, Beginn ist 18.00 Uhr, werden Schülerinnen und Schüler der 8. Klassen unter der
Leitung von Frau Hirsekorn (und mit der tatkräftigen Unterstützung von Kristian Kamp vom
Strandhotel Duhnen) ein Charity-Dinner in der Aula veranstalten. Zweck ist es, die Mittel für
ein weiteres mobiles Whiteboard zusammen zu bekommen, das dann auf einem Stockwerk
deponiert wird und bei Bedarf in den jeweiligen Klassen- bzw. Kursraum gefahren werden
kann.
Das italienische Menü beinhaltet:
Lachsterrine auf feinen Blattsalaten
Möhren-Ingwersuppe mit Garnelen
Puteninvoltini mit einer feinen Sauce, frischem Gemüse und Kartoffelgratin
Zweierlei Mousse mit Beerenfrüchten
Es soll auch nicht nur gegessen und getrunken werden: Nach dem Hauptgang wird Norbert
König einen Vortrag halten. Über das Thema entscheidet der ZDF-Sportredakteur selbst und
ich bin sicher, der Vortrag wird außerordentlich interessant sein. Die Schulungen der
Schülerinnen und Schüler laufen bereits: Man kann sich auf erstklassige Küche und
ebensolchen Service freuen.
Der Preis für Essen und Getränke beträgt pro Person € 69,00. Wir werden 10 große Tische zu
je 8 Personen eindecken und würden uns natürlich sehr freuen, wenn sie bald ausgebucht
wären. Anmeldungen nimmt Frau Hirsekorn unter folgender Telefonnummer entgegen:
04721- 673592.
Am Mittwoch, 08. September 2010, werden wir alle nach Hamburg, in die Heimatstadt des
Schulgründers fahren. Die Jahrgänge 5 und 6 sowie die Klassen 7a und 7b fahren
voraussichtlich um 08.15 Uhr von der Schulstraße aus mit Maass-Bussen, die Klassen 7c, 7d
und die Jahrgänge 8 bis 13 fahren mit einem Sonderzug des Metronom um 08.19 Uhr ab
Bahnhof Cuxhaven. Der Zug wird um 10.12 Uhr in Hamburg Hauptbahnhof sein und wir alle
werden von dort aus gemeinsam zur Hauptkirche St. Petri am Ende der Mönckebergstraße,
neben dem Rathaus, gehen. Auch die Busse werden in der Nähe der Kirche halten. Dort wird
für uns die Bestuhlung um das Doppelte erhöht, so dass wir wirklich mit etwa 860 Personen
auch gut dort sitzen können. Wir werden durch den dortigen Hauptpastor Störmer begrüßt.
Anschließend wird Dr. Lutz Mohaupt, Präsident der Hamburgischen Bürgerschaft und
Ehemaliger des AAG, einige Worte an uns richten, und danach spricht Yvonne Harzheim,
Nachfahrin von Amandus-Abendroth über ihren Vorfahren. Schließlich wird Prof. Dr.
Hermann Rauhe, langjähriger Leiter der Hamburger Hochschule für Musik und Theater und
ebenfalls Ehemaliger, kurz über Interessantes aus seiner Schulzeit berichten und dann werden
wir noch einen extra für diesen Zweck von ihm komponierten Kanon singen. Die
Veranstaltung in St. Petri wird dann etwa gegen 11:30 Uhr zu Ende sein und im Anschluss
machen die Klassen bzw. die Kurse mit ihren Lehrerinnen und Lehrern ihr eigenes
Programm. Abfahrt ab Hamburg Hauptbahnhof wird 16:25 Uhr sein. Die Klassen treffen sich
eine halbe Stunde vorher an Treffpunkten, die die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer bzw.
Kurslehrerinnen und Kurslehrer festlegen. Um 18:19 Uhr wird der Zug dann in Cuxhaven
sein und die Busse, denke ich, werden wenig später auch hier eintreffen. Das werden wir aber
noch genauer von der Firma Maass erfahren.
Der Preis für die Fahrt von Cuxhaven nach Hamburg-Hbf. und zurück nach Cuxhaven ist
noch etwas günstiger geworden als ich vor den Ferien annahm: Er beträgt pro Person € 11,00.
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Am Donnerstag 09.September 2010, findet bei uns in der Schule bzw. in der Rundturnhalle
ein Sporttag statt. Die Sportlehrerinnen und Sportlehrer bereiten ein Sportfest vor, das anders
ist als üblich und ich bin sicher, dass es allen Beteiligten Freude machen wird. Um Leerlauf
zu vermeiden, werden wir dieses Fest in zwei Abteilungen organisieren. Ein Teil der
Schülerschaft wird also beim Sportfest sein, während der andere Teil Unterricht hat und
umgekehrt. Das Sportfest wird nach der 6. Stunde zu Ende sein. Danach findet kein
Unterricht mehr statt.
Voraussichtlich um 17.00 Uhr wird die Kirchengemeinde der Martinskirche eine Andacht in
ihrer Kirche anbieten. Zur Erinnerung: Der Bau der Martinskirche in Ritzebüttel geht auf eine
Initiative Abendroths zurück.
Am Abend, um 19.00 Uhr, findet die Premiere der Revue “200 Jahre AAG“ statt, und zwar
unter Mitwirkung von Amandus Abendroth, Napoleon und anderen wichtigen Menschen.
Falls jemand an diesem Tag nicht kommen kann: Am darauf folgenden Mittwoch,
15.09.2010, ist eine zweite Vorstellung geplant.
Am Freitag, 10. September 2010, wird es am Vormittag keinen Unterricht geben. Stattdessen
finden die Vorbereitungen für den „Tag der offenen Tür“ am Nachmittag statt. Es werden
ganz unterschiedliche Dinge zu sehen sein. Es geht um viel Musik, es geht um die
Präsentation eines naturwissenschaftlich/unternehmerischen Projekts von AAG und LAH, es
geht um die Bibliothek und ihre Schätze, um Projekte unterschiedlicher Klassen bzw. Fächer
und um viele andere spannende Dinge, die von Schülerinnen und Schülern und auch Eltern
bzw. Lehrerinnen und Lehrern präsentiert werden.
Voraussichtlich um 19.00 Uhr wird Prof. Dr. Franklin Kopitzsch, Historiker an der
Universität Hamburg, einen sicherlich höchst aufschlussreichen und kurzweiligen Vortrag
über Amandus Augustus Abendroth halten. Prof. Kopitzsch hat auch bei der Tilgnerschen
Abendroth-Biographie mitgewirkt und ist ein ausgewiesener Kenner der Materie und der Zeit,
in der Abendroth gelebt und gewirkt hat.
Am Samstag, 11. September 2010, findet ab 19.00 Uhr der Ball in der Kugelbakehalle statt.
Es spielt das bekannte „Free Steps Orchestra“ aus Bremen und es wäre ganz wunderbar, wenn
viele, viele fröhliche Ballgäste kämen. Der Vorverkauf läuft bereits.
So, ich denke, ich habe Sie jetzt über die wesentlichen Dinge informiert, wobei
Erweiterungen vorstellbar sind: Voraussichtlich werden z. B. Finn Ole Heinrich und auch
andere Autorinnen bzw. Autoren, die Ehemalige sind, aus ihren Werken lesen.
Wir alle freuen uns sehr auf die Jubiläumswoche und ich bin sicher, sie wird interessant und
schön werden.
Ich grüße Sie herzlich

(Robert Just)
Oberstudiendirektor

(Just)
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