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Unsere Musikklassen lernen, dass das Gemein-
same mehr ist als die Summe der einzelnen Teile. 
Unsere Klassenorchester und Musikensembles 
bereichern unser Schulleben durch fantastische 
Konzerte in unserer Friedrich-Ebert-Halle.
Mit unseren MINT-Angeboten regen wir junge 
Menschen, Mädchen und Jungen, an, sich mutig 
den Anforderungen der modernen Welt zu stel-
len, gemeinsam Wege zu finden, die Welt zu be-
wahren, zu verbessern und einen eigenen Platz 
darin einzunehmen.

Seit 90 Jahren ein großes Haus für gute Bildung: 
Das Friedrich-Ebert-Gymnasium in Heimfeld.

 Es ist Zeit, uns besser kennen zu lernen! 
 Jörg Isenbeck, Schulleiter

Unsere Schule, das Fried-
rich-Ebert-Gymnasium, ist 
nach dem ersten Präsiden-
ten der Weimarer Republik 
benannt. Das ist lange her. 
Aber die Erinnerung an diese 
Zeit lohnt sich für uns, denn 
sie brachte

• die erste demokratische Gesellschaftsordnung 
auf deutschem Boden
• Meilensteine der Gleichberechtigung zwischen 
den Geschlechtern wie das Frauenwahlrecht
• einen Bildungsaufbruch, der einer breiteren 
Bevölkerungsgruppe Chancen auf höhere Bil-
dung ermöglichen sollte.
Demokratie, Gleichberechtigung und Chancen-
gleichheit sind Grundwerte, die uns wichtig sind, 
die unser Miteinander und unser Handeln prägen 
und die wir in unseren Schwerpunkten Musik und 
MINT verwirklichen.
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HERZLICH WILLKOMMEN 
AM FRIEDRICH-EBERT-GYMNASIUM!
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Mit MINT am Ebert fördern wir
• selbstständiges, naturwissenschaftlich-techni-
sches Denken, Handeln und Präsentieren
• vernetztes Fachwissen durch fächerverbinden-
des Lernen und Gestalten
• soziale Kompetenzen, Kreativität und Phantasie 
in vielen eigenständig durchgeführten Projekten. 

Wir geben MINT den nötigen Raum: Laborräu-
me in Physik, Biologie und Chemie sowie einen 
Schulgarten, der als Außenlabor für viele Schü-
ler-MINT-Projekte dient, z.B. Tier- und Pflanzen-
leben im Teich oder Wetterbeobachtung an der 
Wetterstation. Wir öffnen den Unterricht in den 
MINT-Fächern nach außen durch Wettbewerbe 
(Jugend forscht, Schüler experimentieren u.a.), 
unseren Schüler-MINT-Kongress, Kooperationen 
mit der TUHH und Unternehmen sowie zahlreiche 
MINT- Arbeitsgemeinschaften wie der
• Schulgarten-Forscher-AG • Klima-AG • Infor-
matik-AG • 3D-Druck- AG • Robotik-AG • Astro-
nomie-AG
...und ist unser Schulsanitätsdienst nicht auch ir-
gendwie MINT? :-)

Unser MINT-Angebot  macht Lust auf Zukunft! 
In den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik lernen unse-
re Kinder praxisorientiert die Grundlagen, die sie 
benötigen, um den gesellschaftlichen Herausfor-
derungen in Zeiten von Klimawandel und Digita-
lisierung gestaltend zu begegnen. Zudem finden 
sie auf dem zukünftigen Arbeitsmarkt attraktive 
Aufgabengebiete, die im Interesse unserer Ge-
sellschaft für die Lösung vieler Zukunftsaufga-
ben von zentraler Bedeutung sind. Daher sind wir 
auch gern in der Technischen Universität Ham-
burg (TUHH) zu Besuch oder schicken Forscher-
gruppen ins Schülerforschungszentrum (SFZ).
Das Ebert-Gymnasium ist eine von nur drei im 
Excellence-Netzwerk „MINT-EC“ zertifizierten 
Schulen Hamburgs.
Das eröffnet unseren Schülerinnen und Schülern 
den Zugang zu bundesweiten Workshops – und 
auch wir Lehrer lernen viel dabei!

UNSER MINT-ZWEIG
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Sechs jahrgangsübergreifende Musik-AGs berei-
chern unser Schulleben:
• der Beo-Chor für die 5. und 6. Klassen
• das C-Orchester für den Orchester-Nachwuchs  
   (5.-7. Klasse)
• unser Mittelstufen-Chor (7./8. Klasse)
• die Ebert Bigband (ab 7. Klasse)
• das große Schulorchester con moto (ab 7. Klasse) 
• sowie der große Chor Cantiamo (ab 9. Klasse)

Natürlich wird nicht nur die Tradition der klas-
sischen Musik gepflegt, sondern auch aktuelle 
Pop-Musik, Jazz und Filmmusik gesungen und 
gespielt. Mit dem Kammermusikprojekt bieten 
wir unseren fortgeschrittenen Schülerinnen und 
Schülern besondere Herausforderungen.
Zwei Highlights in unserem Jahresplan sind das 
Sommer- und das Weihnachtskonzert mit allen 
unseren Musikensembles in der Friedrich-Ebert-
Halle. Schauen Sie auf unserer Homepage nach 
den aktuellen Terminen und kommen Sie zum 
Zuhören dazu!

Mit dem Musik-Zweig bieten wir am Ebert-Gym-
nasium als einzige Schule im südlichen Hamburg 
seit 40 Jahren einen besonderen Bildungsgang 
an: Alle Kinder unserer Musik-Klassen erlernen 
ein klassisches Orchesterinstrument und mu-
sizieren gemeinsam jede Woche im Klassenor-
chester. Der Besuch eines jahrgangstufenüber-
greifenden Musikensembles vervollständigt die 
intensive Förderung.

Unsere eigenen Erfahrungen genauso wie ver-
schiedene wissenschaftliche Studien zeigen, dass 
• die eingehende Beschäftigung mit Musik das 
analytische Denken insgesamt befördert
• Musizieren in der Gruppe die Entwicklung von 
Sozialkompetenz begünstigt
• mit Auftritten bei Konzerten das Selbstbewusst-
sein der Kinder gestärkt wird.
Zudem macht Musik einfach Spaß, bietet einen 
Ausgleich zu den anderen schulischen Anforde-
rungen und füllt die Freizeit auch im weiteren Le-
ben sinnstiftend aus.

6

UNSER MUSIK-ZWEIG
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Noch besser ist es, wenn Schülerinnen und Schü-
ler ihre Sprachkompetenz vor Ort im Ausland er-
proben können:
Wir unterhalten Austauschpartnerschaften nach 
England, Frankreich, Spanien, USA und Mexiko. 
Und auch wenn wir weder Polnisch noch Dänisch 
als Fremdsprache anbieten, haben wir in beiden 
Ländern Partnerschulen, denn die Begegnung 
und die gemeinsame Arbeit öffnen den Blick auf 
das, was uns in Europa verbindet.

Damit ist noch nicht Schluss:
In unseren Internationalen Vorbereitungsklas-
sen (IVK) lernen die Schülerinnen und Schüler 
die Grundlagen der deutschen Sprache, die sie 
benötigen, um erfolgreich in die Regelklassen 
überzugehen. Für den gesamten Hamburger Sü-
den findet bei uns zudem Arabisch- und Italie-
nisch-Unterricht statt. Wenn genug Schülerinnen 
und Schüler Interesse zeigen, richten wir gerne 
weitere Sprach-AGs ein, denn wir setzen auf Ver-
ständigung!

Verständigung über die eigenen Landesgrenzen 
hinweg verbindet und vereint Menschen, öffnet 
Horizonte und sichert unser friedliches Zusam-
menleben.
Daher ist es richtig, dass alle Schülerinnen und 
Schüler an Gymnasien zwei Fremdsprachen er-
lernen.
Gut, wenn die Auswahl dabei groß ist:
Am Ebert-Gymnasium wählen die Schülerin-
nen und Schüler nach Englisch zwischen Latein, 
Französisch und Spanisch. Im Wahlpflichtan-
gebot ab Klasse 8 bieten wir künftig auch noch 
Russisch an.

SPRACHEN & AUSTAUSCH



1110

Unsere Hausaufgabenzeit wird von einem kompe-
tenten Team betreut. Parallel dazu liegen einige 
unserer Förderkurse für Schülerinnen und Schü-
ler, die in einzelnen Fächern Unterstützung benö-
tigen.

Spiel- und Freizeit
Die weitere Nachmittagszeit bietet Angebote aus 
dem künstlerisch-musischen und sportlichen Be-
reich. Daneben bleibt aber auch Raum zum Ler-
nen, Spielen und Lesen in unserer Schülerbü-
cherei. Die Betreuung übernehmen dabei unsere 
sozialpädagogischen Fachkräfte und langjährigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Viele unserer jungen Musiker erhalten in Klas-
senräumen des Ebert-Gymnasiums nachmittags 
Instrumentalunterricht durch Musikpädagogin-
nen und –pädagogen der Jugendmusikschule oder 
durch private Lehrkräfte.
Und wenn der Betreuungsbedarf über 16.00 Uhr 
hinausgeht, finden wir mit unseren Partnern an 
Nachbargrundschulen eine Lösung.

Mittagszeit
Für alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. 
Klassen strukturiert eine gemeinsame Mittags-
pause den Tag. In der großzügigen Kantine und 
Pausenhalle bietet „mammas canteen“ täglich ein 
Buffet frisch zubereiteter Speisen und Salate an. 
Außerdem können die Kinder Sport- und Spielge-
räte ausleihen und sich draußen oder in der Sport-
halle zusammen mit unserem Ganztagsteam aus-
toben.
Den im Ganztag angemeldeten Kindern bis 14 Jah-
re bieten wir ein abwechslungsreiches Betreu-
ungsprogramm bis 16.00 Uhr:

Lernzeit
Die erste Stunde nach Unterrichtsschluss nen-
nen wir „Lernzeit“. Dazu gehören die Erledigung 
der Hausaufgaben, Lesen oder Üben. Dies ist uns 
wichtig, denn wir möchten, dass die Kinder nach 
der Ganztagsbetreuung frei haben. Jeder kann da-
bei eigene Schwerpunkte setzen und alleine, mit 
Partner oder in der Gruppe arbeiten.

GANZTAG AM EBERT
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Teilnahme an Zusatzangeboten außerhalb der 
Schule an, z.B. im MINT-EC-Verbund oder bei Ju-
gend musiziert.

Doch auch am Gymnasium kann es sein, dass 
Schülerinnen und Schüler in einzelnen Fächern 
Unterstützung benötigen, um erfolgreich mitzu-
arbeiten.
Am Friedrich-Ebert-Gymnasium achten wir bei 
der Organisation des Förderunterrichts darauf, 
kleine effektive Lerngruppen zu bilden.
Unsere Sprachlernkoordinatorinnen genauso wie 
unsere Expertin für Deutschförderung kümmern 
sich besonders darum, dass alle Schülerinnen 
und Schüler in der Unterrichtssprache Deutsch 
mitkommen.
Ehrenamtliche Lesepaten unterstützen unsere 
Anstrengungen darin, dass auch Schülerinnen 
und Schüler mit anderen Herkunftssprachen er-
folgreich durchs Ebert gehen.

Bei uns am Ebert darf sich Leistung lohnen!
Schon unsere Profile Musik und MINT sind be-
gabungsentfaltend und –fördernd angelegt. Hier 
gibt es Spielräume, um über sich selbst hinaus- 
zuwachsen: in unseren Ensembles, in Wettbe-
werben oder Projekten. Aber auch im „normalen“ 
Fachunterricht sollen alle herausgefordert wer-
den. Daran arbeiten wir, indem wir unseren Un-
terricht ständig weiterentwickeln.

Wir sind Begabungspiloten!
Als eines von drei Gymnasien ist unsere Schule in 
das Projekt „Begabungspiloten“ der Schulbehör-
de aufgenommen worden. Damit wird das Ebert 
Beispielschule für Begabungsförderung in Ham-
burg. Ein vielfältiges Angebot an Neigungskur-
sen, oft als „Drehtür“-Kurs während der Unter-
richtszeit, wird jährlich veröffentlicht. Das weckt 
Potentiale und befriedigt den Forscherdrang!
Über den Unterricht hinaus regen wir Schülerin-
nen und Schüler mit besonderen Talenten zur 

FÖRDERN & FORDERN
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Unseren Schülerinnen und Schülern zu helfen, 
soziale Kompetenzen zu erwerben, ist uns ein 
besonderes Anliegen. Die Schulinspektion be-
scheinigte uns Anfang 2016 erneut, dass unsere 
Schülerinnen und Schüler miteinander freundlich 
und respektvoll umgehen. Gleiches gilt für das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis.

Zu dieser positiven Atmosphäre tragen neben un-
seren Vereinbarungen zum „Zusammenleben am 
Ebert“ zwei fest verankerte Trainingswochen bei: 
• in Klasse 5 die Projektwoche „Gemeinsam Klas-
se sein“, in der die Schülerinnen und Schüler sich 
mit den Themen Zusammenhalt und Mobbing 
auseinandersetzen.
• in Klasse 7 das „Gemeinsam stark sein“ – Pro-
jekt, bei dem die Schülerinnen und Schüler Stra-
tegien lernen, Konflikte angemessen und fried-
lich zu lösen.

SOZIALES LERNEN

Für den Fall, dass doch einmal ein Streit eska-
liert, ist die Streitschlichtung (Mediation) an un-
serer Schule fest etabliert.

Unsere derzeit rund 25 Mediatoren aus den Klas-
sen 8 – 12 arbeiten daran, leichte bis mittel-
schwere Konflikte, v.a. in den Klassen der Unter- 
und Mittelstufe, zu schlichten, das soziale Klima 
unserer Schule weiter zu verbessern und den 
konstruktiven Umgang mit Konflikten in Eigen-
verantwortung zu fördern. Die Schlichterinnen 
und Schlichter sind täglich in den großen Pau-
sen unterwegs und sind leicht an ihren grünen 
Sweatshirts zu erkennen.

Die Beratungslehrerin hilft darüber hinaus Schü-
lerinnen und Schülern sowie Eltern in schwieri-
gen Situationen, seit Sommer 2017 unterstützt 
durch zwei pädagogische Mitarbeiterinnen.
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Später stehen thematische Projektreisen an, auf 
denen vor Ort gelernt und gearbeitet wird:
Wo verlief die Berliner Mauer ? Welche Spuren 
der Weimarer Republik lassen sich noch finden? 
An welchen Orten wurden die menschenverach-
tenden Entscheidungen des Nationalsozialismus 
getroffen? Unser 10. Jahrgang besucht unter 
solchen politisch-historischen Fragestellungen 
Berlin.

Die Oberstufenprofile reisen in der 12. Klasse an 
Orte, an denen sich für die profilgebenden Fächer 
Bedeutsames entdecken lässt. Wien, Prag, Pa-
ris, Amsterdam und Kopenhagen waren Ziele der 
letzten Jahre. Unser Anspruch ist auch hier, vor 
Ort – an außerschulischen Lernorten – Arbeits- 
und Lernprozesse anzustoßen, die den Kern des 
Oberstufenprofils treffen.

Die erste Reise für neue Schülerinnen und Schü-
ler am Ebert geht als Kennenlernfahrt natürlich 
in unser Schullandheim Haus Emsen.

Unsere weiteren Klassenreisen in den Jahrgän-
gen 6 und 8 sind erlebnispädagogische Reisen, 
die gemeinsame sportliche Aktivitäten in der Na-
tur in den Mittelpunkt stellen. Sie sind Teil unse-
res Sportunterrichts und führen unsere Klassen 
in den Harz, ans Meer oder sogar richtig ins Ge-
birge, denn wir kooperieren mit der Röver-Stif-
tung und können so einigen Klassen besondere 
Reiserlebnisse ermöglichen.

REISEN & ERLEBNISSE
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ensembles das Haus für intensive Probentage, 
MINT-Projekte und Abiturvorbereitungskurse 
finden dort statt, und auch die Schulleitung und 
der Schülerrat ziehen sich dorthin zur Beratung 
zurück.

In einer tollen ländlichen Umgebung bietet das 
Haus Emsen in renovierten Zimmern Platz für  
38 Schlafgäste. Zwei Seminarräume, ein Kamin-
zimmer sowie ein Konzertflügel laden zum Arbei-
ten ein. Die Terrasse, der große Garten mit Sport-
geräten sowie die Nähe zum Museum Kiekeberg 
und dem Wildpark Schwarze Berge  bieten viel-
fältige Freizeitmöglichkeiten.
Und das alles ist mit dem Bus in gut 30 Minuten 
von Harburg aus erreichbar!

Früher war es ein Forsthaus im kleinen Dorf 
Emsen (Gemeinde Rosengarten). Nun gehört es 
unserem Schulverein und dient uns als Schul-
landheim und Tagungsstätte. Seit über 50 Jahren 
bereits können wir mit unseren Schülerinnen und 
Schülern das „Haus Emsen“ als Lern- und Erleb-
nisort nutzen.
Unsere 5. Klassen unternehmen dorthin ihre 
erste Klassenreise, um sich als Gruppe ken-
nenzulernen, die 7. Klassen erarbeiten dort im 
„Gemeinsam stark sein“-Projekt Konfliktlösungs-
strategien. Regelmäßig nutzen unsere Musik-

HAUS EMSEN – DIE AUSSENSTELLE DES EBERT



Wir bilden MedienScouts aus, die den jüngeren 
Schülerinnen und Schülern helfen, sich in der di-
gitalen Welt zu orientieren.
Von Schülern für Schüler: Unsere Musical-AG 
bringt jährlich ein frisches Stück auf die Ebert-
Hallen-Bühne und begrüßt dazu Gäste aus be-
nachbarten Grundschulen.

Und auch das ist das Ebert:
Unser Schülerruderverein Albatros mit eigenem 
Bootshaus an der Süderelbe lädt ein, im Team 
den Fluss zu erkunden, um die Wette zu rudern 
und an die eigenen sportlichen Grenzen zu gehen 
- und das in toller Umgebung.
Beim legendären Außenmühlenlauf stellen wir 
die größte Teilnehmergruppe und sind seit Jah-
ren mit einem wachsenden Team beim Zehntel-
Marathon am Start.

Zahlreiche Arbeitsgemeinschaften schaffen Ge-
legenheiten für Erlebnisse und Herausforderun-
gen, fördern das Zusammenleben nach Unter-
richtschluss und gehören für uns einfach zum 
Schulleben dazu – nicht nur in unseren Schwer-
punkten MINT und Musik!

Die Einrad-AG ist ein Ebert-Klassiker, der auf kei-
nem Bunten Abend der Schülervertretung fehlt.
Unsere Schülerzeitung „Die Glocke – unzensiert“ 
berichtet über spannende Themen aus dem Le-
ben in und um die Schule.
Die Indien-AG sichert Familien in Indien das 
Überleben und bereichert das Schulleben mit 
dem jährlichen Sommerfest.
In der Schach-AG bereiten sich die künftigen 
Großmeister*innen unter professioneller Anlei-
tung auf Turniere vor.
Im Projekt Kulturistenhoch2 begleiten Schüle-
rinnen und Schüler unserer Schule Senioren zu 
kulturellen Veranstaltungen.

ENGAGEMENT & ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

2120
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• Die Macht der Bilder: Geschichte und Kunst 
sind die profilgebenden Fächer, die u.a. die histo-
rische Bedeutung von (Bild-) Dokumenten unter-
suchen. PGW rundet das Profil ab.

Auf die Kernfächer Deutsch, Englisch und Mathe-
matik wird weiterhin viel Wert gelegt, da sie ein 
bedeutender Bestandteil des Abiturs und wichtig 
für den weiteren beruflichen Werdegang sind. 
Wir kooperieren mit vier Schulen in der Nach-
barschaft und können daher viele interessante 
Fächerkombinationen anbieten, z.B. Informatik, 
Rechtskunde, weitere Fremdsprachen sowie die 
Möglichkeit, das Cambridge Certificate abzule-
gen oder einen Uni-Vorbereitungskurs in Mathe-
matik zu belegen.

Das, was uns in der Beobachtungs- und Mittelstu-
fe wichtig ist, wird in der Oberstufe aufgegriffen. 
Wir bieten am Friedrich-Ebert-Gymnasium vier 
Profile an, bei denen die profilgebenden Fächer 
aus den Bereichen Künste, Naturwissenschaf-
ten, Sprachen oder Gesellschaftswissenschaften 
stammen:

• Eine Welt in Bewegung: Hier ist Musik, Franzö-
sisch oder Spanisch profilgebendes Fach, hinzu 
kommen Geschichte und Geographie.
• Macht der Erkenntnis und Pflicht zur Verant-
wortung: Physik oder Chemie sind profilgebend, 
neben den naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
sen und Erkenntnistheorien wird mit Hilfe von 
PGW viel Wert auf die Betrachtung eines verant-
wortlichen Umgangs damit gelegt.
• Welt im Wandel: Biologie und Geographie wer-
fen einen vielfältigen Blick auf unsere natürliche 
und soziale Umwelt unter besonderer Berück-
sichtigung der Nachhaltigkeit.

OBERSTUFE MIT PROFIL

Berufsorientierung & Studienorientierung
Wir beraten und begleiten kontinuierlich unsere 
Schülerinnen und Schüler bei der Frage, wie es 
nach der Schule weitergeht - und das schon ab 
der Mittelstufe:
Die Berufs- und Studienorientierung umfasst un-
ter anderem die Teilnahme unserer Siebtkläss-
ler am Girls’ und Boys’ Day, das dreiwöchige Be-
triebspraktikum in Klasse 9, die Durchführung 
eines Berufseignungstests und eine Berufsorien-
tierungswoche in der Oberstufe. Nähere Informa-
tionen entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
unter dem Stichwort „Berufs- und Studienorien-
tierung“.  
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Qualität entsteht nicht zufällig. Unsere dreiköp-
fige Arbeitsgruppe Qualitätsentwicklung fokus-
siert und evaluiert Schulentwicklungsprozesse 
und unterstützt die Schulleitung darin, richtungs-
weisende Entscheidungen zu treffen.

„Kollegiale Unterrichtsreflektion“ (KUR) heißt 
das Programm, das Lehrergruppen an unserer 
Schule die Gelegenheit bietet, sich gegenseitig im 
Unterricht zu besuchen und über verschiedene 
ausgewählte Aspekte ins Gespräch zu kommen.

Wer die Ergebnisse unserer Inspektion noch ein-
mal nachlesen will, kann auf unserer Homepage 
die Schulinspektionsergebnisse des IfBQ Ham-
burg aufrufen.

Die Schulinspektion war im Januar 2016 bei uns 
zu Besuch. Das Ergebnis hat uns als Schulge-
meinschaft begeistert, aber nicht überrascht:
Die Unterrichtsqualität und die Zufriedenheit am 
Ebert liegen weit über dem Durchschnitt.
In der Zusammenfassung heißt es: Die Qualität 
des Friedrich-Ebert-Gymnasiums gründet auf 
einen Unterricht, der hohe fachliche Ansprüche 
stellt und auf ein Schulklima, das bewirkt, dass 
Schülerinnen und Schüler die Schule als Lernort 
schätzen und Lehrkräfte sehr gern in der Schule 
arbeiten.
Dies ist eine Rückmeldung, die sich mit unseren 
eigenen Einschätzungen deckt und unseren An-
spruch widerspiegelt, alle Gruppen an der Schule 
intensiv zu beteiligen und die Identifizierung mit 
der Arbeit an der Schule zu fördern.

QUALITÄTSENTWICKLUNG &  
SCHULINSPEKTION
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naturwissenschaftlichen Fachräume sowie un-
sere vielen Klassenzimmer sind für zeitgemäßen 
Unterricht ausgestattet.

Eine ganz neue Sporthalle ergänzt unser Raum-
angebot und schafft noch mehr Bewegungsmög-
lichkeiten.

Seit Januar 2018 nutzen wir nun als alleinige 
Schule das großartige Gebäude, dem gerade vom 
Harburger Museum eine Ausstellung gewidmet 
wurde. 

Seit fast 400 Jahren lernen junge Menschen an 
unserer Schule, dem zweitältesten Gymnasium 
Hamburgs, das inzwischen mehrfach umgezogen 
ist. Schon seit 1930 sind wir in dem markanten 
Bau am Schwarzenberg in Harburg-Heimfeld zu-
hause.

Als „Stadtkrone“ Harburgs geplant, bot das Ge-
bäude über Jahrzehnte zwei Schulen Platz, mit 
dem Innenhof und der Friedrich-Ebert-Halle im 
Zentrum.
Der gesamte denkmalgeschützte Bau wurde in 
den letzten Jahren von Grund auf saniert. 
Die große Ebert-Halle erstrahlt in neuem Glanz, 
aus einer zu kleinen Turnhalle wurde eine groß-
zügige Kantine und Pausenhalle, die neuen  

ZUM SCHLUSS -
UNSER SCHULGEBÄUDE



SO EINFACH KÖNNEN SIE UNS ERREICHEN:

Das Ebert-Gymnasium ist äußerst verkehrsgünstig in 
Heimfeld, nahe der Pauluskirche, gelegen.

Mit der S-Bahn: Direkt vor dem Gymnasium befin-
det sich die Station „Heimfeld” der S3 und S31 zwischen 
Hamburg-Hauptbahnhof und Neugraben/Stade. 

Mit dem Bus: Ebenfalls vor der Tür des Friedrich-Ebert- 
Gymnasiums hält die Buslinie 142, Haltestelle  „Heimfeld“.
 
Anschrift & Kontakt: 
Alter Postweg 30 - 38 · 21075 Hamburg 
Telefon: 040 428 76 31-0 
Email: friedrich-ebert-gymnasium@bsb.hamburg.de 
www.ebert-gymnasium.de
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