Liebe Leserinnen und Leser!
Ein herzliches Willkommen den 102 neuen Sextanerinnen und Sextanern am EBG!
Auch im vierzigsten Jahr des Bestehens unserer Schule ist der Zuspruch für das Ernst-Barlach-Gymnasium
ungebrochen. Wir haben erstmalig die Zahl von 800 Schülerinnen und Schülern überschritten und nehmen
nunmehr den Platz 2 unter den Kieler Gymnasien ein.

Dankbar sein dürfen wir für die großzügige
von mehr als 400 000 Euro im vergangenen
Hauptgebäudes endlich erneuert worden, der
der Schule neu gestrichen. Ein
Mensabereich ist entstanden, der die
Schule deutlich verbessert hat.
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Von abnehmenden Schülerzahlen also bei uns keine Spur! Dabei gerät unsere Behausung allmählich an ihre
Grenzen. Eigentlich wäre ein Erweiterungsbau notwendig - aber wie zu realisieren bei der
Haushaltslage der Stadt Kiel? Hier darf man
wohl eher pessimistisch sein. - All dem zum Trotz werden
wir uns natürlich weiter bemühen, um die
Attraktivität unserer Schule zu erhalten.
Unterstützung durch den Schulträger: ein Investment
Schuljahr. So sind die Fenster an der Nordseite des
Chemieraum wurde vollständig saniert und ein Großteil
großzügiger
Cafeteriaund
Versorgungsmöglichkeiten an unserer

Für die Schulentwicklung hat unser
gesetzt, um die Qualität unserer Schule zu erhalten und
Lehrkräften, Eltern und Schülern, die in zahlreichen Sitzungen
Zukunftsperspektive zu formulieren.- Unser Auftrag ist es nun,
zu erfüllen und seine Umsetzung zu überprüfen.

Schulprogramm neue Maßstäbe
auszubauen. Dank gebührt den
mitgewirkt
haben
unsere
das Schulprogramm 2006 mit Leben

Wie Sie sicherlich wissen, ist der so genannte „Schul-TÜV“
gerade dabei, die Arbeit am EBG zu
„evaluieren“. Sie alle hatten Gelegenheit, mit Fragebögen Ihre
persönliche Rückmeldung zu einigen
Aspekten der Schulqualität am Ernst-Barlach-Gymnasium zu geben. Zusätzlich zu den Befragungen der Lehrer,
Eltern und Schüler gab es unter Führung der Schulaufsicht des Bildungsministeriums zahlreiche
Unterrichtsbesuche und Gespräche mit dem Ziel, die Einblicke in die pädagogische Arbeit an unserer Schule
abzurunden. Wir dürfen gespannt sein auf das Ergebnis, das das EVIT-Team uns in Form eines Berichtes hoffentlich noch vor Weihnachten - zukommen lassen wird. Für Sie, liebe Leserinnen und Leser, wird diese
Rückmeldung auf unserer Schulhomepage nachzulesen sein.
Unser Jubiläumsjahr neigt sich langsam seinem Ende zu - ein Jahr mit vielen unvergesslichen Höhepunkten.
Aber noch einmal wollen wir alle zusammen feiern:
Ich darf Sie deshalb schon heute ganz herzlich zu unserem Herbstball einladen, der am 17. November 2006
in unserer Schule stattfinden wird. Ein abwechslungsreiches und attraktives Programm erwartet Sie.

Ihr/Euer

P.s.

Dies ist nun schon die 6. Ausgabe von HORIZONTE , die wir durch die großzügige

Unterstützung der
Firma Norddruck
herausgeben konnten.
Dafür möchte ich mich an dieser Stelle
ganz herzlich bedanken - ebenso für
das Sponsoring des Druckes
unseres SCHULPROGRAMMS.

Unsere
Neuen
im
Kollegium ...

Frau Christensen
Deutsch/Geschichte/
WiPo

Frau Belke
Deutsch/Französisch/
Spanisch

Herr Holtiegel
Mathematik/Physik/
Philosophie

Herr Claussen
Deutsch/Mathematik

Herr Steffen
Mathematik/Musik

... und im
Ganztagsbetrieb:

Liebe Schülerinnen,
liebe Schüler!
Herzlich willkommen in unserer neuen Mensa mit Cafeteria
in neuen Räumen - und mit neuen Gesichtern: An allen Schultagen ist
nun Frau Nadine Obarseki von 8.00 Uhr bis 13.30 Uhr für euch
da. In der großen Pause wird sie von zwei Schülerinnen unterstützt.
In der Zeit von 8.00 Uhr - 9.30 Uhr könnt ihr euch täglich bei Frau
Obarseki zum Mittagessen nachmelden. Die Essensmarken können
bar bezahlt werden. - Das Mittagessen kostet einheitlich 2,70 Euro
und besteht aus einem Hauptgericht mit Beilagen und Dessert. In
Kürze wird das Angebot um eine Salatbar erweitert werden.

Frau Kaun
Theaterpädagogik

Wir möchten uns ständig verbessern und euren Wünschen gerecht
werden! Dies kann uns aber nur gelingen, wenn ihr uns dabei
unterstützt. Wir beabsichtigen deshalb, eine Fragebogenaktion
durchzuführen. Die Fragebogen gibt es im Café.
Bitte beteiligt euch!
Lasst es euch gut schmecken - und wenn ihr Fragen habt,
wir sind für euch da!
Mit freundlichen Grüßen
Spyridon Franken

Herr Zimmermann
Fechten

Zum vierzigjährigen Bestehen unserer Schule haben wir ein Spektrum dessen
präsentiert, was das musikalische Leben am Ernst-Barlach-Gymnasium ausmacht:
Orchester- und Chormusik, solistische Darbietungen, Musiktheater und eine ganz
besondere Uraufführung.

Rück
auf das m
Fes

Das Jahr begann mit der Wiederaufnahme der Komischen Oper „Ruddigore“.
Wir bemühten uns, diese zweite Staffel nicht wie einen „zweiten Aufguss“ wirken
zu lassen und arbeiteten daher die Inszenierung und die musikalische Interpretation
noch einmal gründlich auf. Erleichtert stellten wir fest, dass sich weder im
Darstellerkreis noch im Orchester gravierende Besetzungsprobleme ergaben und
so auch eine große Zustimmung zu dem Projekt demonstriert wurde. In den Proben
genossen wir die über
das Jahr gewachsenen stimmlichen
Möglichkeiten der Solisten und die
Notensicherheit in Chor und Orchester.
So ging dann nach mehreren Wochen
Vorbereitungszeit eine weitere Folge von
drei erfreulichen Aufführungen über die
Bühne, und die Frage steht im Raum, ob
nicht einmal wieder ein Werk des
legendären englischen Autorenpaares
Gilbert & Sullivan an unserer Schule seine
deutsche Erstaufführung erleben sollte.

Im neuen Kalenderjahr standen dann
zwei große Jubiläumskonzerte im
Opernhaus und im Kieler Schloss an. Der
heimliche Höhepunkt des Jahres lag für
die meisten Beteiligten sicher in der fulminanten Aufführung der Orffschen „Carmina Burana“
unter Neil Fellows im Opernhaus Kiel, an der fast ein Drittel der gesamten Schülerschaft und viele
Freunde und Eltern beteiligt waren. Die Kieler Nachrichten schrieben dazu: „Carl Orff hätte seine
helle Freude gehabt: Massen von Schülern auf der Bühne des Opernhauses, durchpulst von den
Gesängen der Carmina Burana und bewegt von jenem ‚Feuereifer’, den Oberbürgermeisterin
Angelika Volquartz passend zum rubinroten Jubiläum des Kieler Musikgymnasiums beschwor. (...)
O Fortuna: Unter der umsichtigen Leitung von Neil Fellows fand man sich mit dem Sinfonieorchester
am
EBG
zu
einer
b e m e r k e n s w e r t
p u n k t g e n a u e n
Interpretation zusammen,
die nicht nur kontrollierte
Ekstase, sondern auch
feinsinnige und ironische
Zwischentöne zu bieten
hatte.“
Neil Fellows hatte sich aber
für das Jubiläumsjahr noch
mehr vorgenommen. In
seinen Sinfoniekonzerten
sollte nicht nur den beiden
p r e i s g e k r ö n t e n
Instrumentalistinnen

Malwina Bernagiewicz (Violine) und Eva Christ (Harfe) die Möglichkeit zur
Darstellung ihres Könnens gegeben werden, es sollte auch eine Uraufführung
einer Komposition musikalischer „Schleswig-Holstein-Bilder“ gewagt werden,
mit
der
der
K o m p o n i s t
Wilhelm KaiserLindemann von
unserer Schule
beauftragt worden
war. Als wir das
Aufführungsmaterial
sahen, erschraken
wir angesichts der Komplexität und des
Umfangs der Partitur, die die Frage
aufkommen ließ, ob sich dieses Werk
überhaupt realisieren lassen würde.
Nach intensiver Probenarbeit erlebte
aber das Kieler Schloss eine
Aufführung, die beim Publikum großen
Eindruck hinterließ.

kblick
musikalische
stjahr

Alle drei Veranstaltungen sind in sehens- und hörenswerten DVD-Mitschnitten über das
Geschäftszimmer bestellbar.
Das Jubiläumsjahr wird mit dem Herbstball am 17. November beschlossen, zu dem wir herzlich
einladen.
Sebastian Klingenberg

Rauchfreie Schule - und was nun?
Seit Februar 2006 gilt ein Rauchverbot an allen Schulen in Schleswig- Holstein. Das ist gut. Aber
wir wollen uns nun nicht etwa „zur Ruhe setzen“. Gesundheitsförderung, Suchtvorbeugung und
aktiver Nichtraucherschutz sind im Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule fest verankert.
So wollen wir - im Rahmen unseres Konzepts „Gesunde Schule“ - weiterhin intensiv
Präventionsarbeit leisten. Unser Ziel ist es, dass unsere derzeit nicht rauchenden Schüler/innen
nicht mit dem Rauchen beginnen bzw. die in ihrer Freizeit Rauchenden möglichst schnell wieder
aufhören und so entscheidend zur Förderung ihrer Gesundheit beitragen.
Unser Motto heißt: „ Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“.
Wie kann dieser Weg aussehen?
Ende des letzten Schuljahres wurden16 Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen von der KOSS
(Koordinationsstelle für schulische Suchtvorbeugung) zu so genannten „Schülermultiplikatoren“
ausgebildet. Diese konnten dann ihrerseits in den 6. und teilweise auch in den 8. Klassen
Präventionsmaßnahmen durchführen. Die Aktion wird in diesem Schuljahr weitergeführt und soll zu
einer dauerhaften Maßnahme an unserer Schule werden.
Außerdem beteiligen sich verschiedene Klassen der Mittelstufe an zwei größeren wissenschaftlichen
Untersuchungen zum Suchtverhalten von Schülern.
Interessierte und engagierte Lehrkräfte unserer Schule nehmen zunehmend an Wettbewerben teil,
so wie im vorigen Schuljahr zum zweiten Mal Frau Franz mit ihrer UIIIc bei „Don`t start, be smart“,
einem Projekt der Deutschen Krebshilfe.
„Nicht nur, dass man sich selbst ein
Geschenk für das ganze Leben bereitet,
wenn man sich dazu entscheidet,
rauchfrei zu bleiben - nein, es gab
auch noch Preise zu gewinnen. Den
ersten Sonderpreis gewann unsere
Klasse im Jahr 2005. Das ist ein tolles
Gefühl, wenn 100 € zusätzlich in der
Klassenkasse klingeln, das spornt an …
Und in diesem Jahr hatten wir wieder
Glück: Wir gewannen eine virtuelle
Reise in die „ unendlichen Weiten“ des
Weltalls im Kieler Mediendom. Dieser
Preis wurde vom Rektorat der
Fachhochschule Kiel gestiftet. „ Es ist
gut so, dass ihr nicht raucht“, lobte der
Rektor der Hochschule, Professor
Kinias, bei unserer Begrüßung. In der Tat, bei diesem Wettbewerb gibt es nur Gewinner“.“
Die Arbeit an der Basis hat also begonnen. Und sie wird breit gefächert weitergehen. - Wer sich
gegen Drogen behaupten möchte, muss stark sein. Da wir unsere Schüler/innen in jeder Hinsicht
stärken wollen, findet gerade in den 8.Klassen sehr erfolgreich ein Selbstbehauptungstraining in
Zusammenarbeit mit der KSH, der Kinderselbstverteidigung Schleswig- Holstein, unter Leitung von
Victor Rochow statt.
Karin Schwenker

Neues vom Freundes- und Förderkreis

Der
neue
Vorstand

Siegfried Leithäuser-Rieck
Beisitzer

Frank Hoffmann
1. Vorsitzender

Dieter Schmarbeck
2. Vorsitzender

Frau Riesenberg
Kassenwartin

Annette Petersen
Schriftführerin

Im März 2006 kam es zu Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstandes unseres
Freundes- und Förderkreises.
Wolfgang Liethmann, langjähriger Vorsitzender, hat sein Amt abgegeben. Ihm wurde für seine
Arbeit, die er im Zeitraum zwischen 1999 und 2006 für unsere Schule geleistet hat, sehr gedankt.
Es ist ihm gelungen, mit viel Engagement und einem guten Kontakt zur Schulleitung den Freundesund Förderkreis zu einem wichtigen Impulsgeber zur Förderung des Schullebens werden zu lassen.
Die Messlatte für den neuen Vorstand ist also hoch. Zum neuen ersten Vorsitzenden wurde Frank
Hoffmann gewählt, selbst ehemaliger engagierter EBG-Schüler; neu im Team ist auch Annette
Petersen als Schriftführerin. Zusammen mit den „alten“ Vorstandmitgliedern Herrn Schmarbeck,
Herrn Leithäuser-Rieck und Frau Riesenberg haben sie es sich zum Ziel gesetzt, im bewährter
Weise weiterzuarbeiten.
Dieter Schmarbeck und Frank Hoffmann

VERANSTALTUNGSKALENDER
Samstag, 17. November
Konzert des Kieler Knabenchores

Dienstag, 19. Dezember
Weihnachtskonzert
des Ernst-Barlach-Gymnasiums

19:00 Uhr
Schönkirchen

Der Kieler Knabenchor präsentiert das Programm
seiner Konzertreise nach Schottland unter anderem mit
Werken von Hans Leo Hassler, Heinrich Schütz, Max
Reger, Javier Busto, Erwin Zillinger und Manfred Kluge.
Auch der Vorchor und die Stimmwechselgruppe wirken
mit.

Im Zentrum steht das Weihnachtsoratorium für Soli, Chor
und Orchester von Camille Saint-Saens, das der
Jugendchor gemeinsam mit dem Sinfonieorchester in
Teilen aufführen wird. Neben dem Knabenchor werden
vier weitere Chöre, eine Blechbläsergruppe, die
Streicheranfänger- und Vororchestergruppen unserer
Schule Weihnachtsmusik aus
verschiedenen
Traditionszusammenhängen zu Gehör bringen. Angesichts
der hohen Anzahl der Mitwirkenden werden voraussichtlich
nur für deren Eltern Karten zur Verfügung stehen.

Montag, 13. November
Sinfoniekonzert

19:00 Uhr
Großer Saal
des Kieler Schlosses

Auf dem Programm stehen Orchestersuiten des 18.
und 19. Jhs.: die Don Quichotte-Ouverture Telemanns und
die mitreißenden Carmen-Suiten Georges Bizets.
Höhepunkt ist das Doppelkonzert a-moll von Johannes
Brahms mit den Solisten Rüdiger Debus, Violine, und
Volker Bohnsack, Violoncello. Die Leitung hat Neil Fellows.
(Karten zu 10 (5) Euro bei Streiber, Espenhain und Ruth
König Klassik)

Freitag, 8. Dezember
Weihnachtsliedersingen
des Knabenchores

17:00 Uhr
St. Nikolai

Das traditionelle Weihnachtsliedersingen des Kieler
Knabenchores bietet ein stimmungsvolles Programm mit
Weihnachtsliedern aus mehreren Jahrhunderten. (Karten
bei Streiber und Ruth König Klassik (4 bis 10 Euro)).
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Freitag, 17. November
Einlass ab 19:00 Uhr
Herbstball
Aula
des Ernst-Barlach-Gymnasiums
Wir laden herzlich zum Herbstball in den festlich
geschmückten Räumen der Schule ein. Musikalisch
ausgestaltet wird der Abend von der Band „Westwind“,
der Bigband des EBG und unserem Sinfonieorchester.

19:00 Uhr
St. Nikolai

Donnerstag, 15. Februar
19:00 Uhr
Begegnungskonzert
Kieler Schloss
des Schüler-Symphonie-Orchesters
Stuttgart mit dem Jugendchor
Das Schüler-Symphonie-Orchester (SSO)
Stuttgart wurde 1990 als Begegnungsprojekt
der Schulen im Großraum Stuttgart vom
Kultusministerium gegründet. Vom 13. bis
16. Februar 2007 wird das Orchester
(Schülerinnen und Schüler von 44
Schulen aus dem Großraum Stuttgart)
den Jugendchor des EBG besuchen und
in einem Begegnungskonzert mit ihm im
Kieler Schloss neben Tschaikowskys fünfter Sinfonie zwei
chorsinfonische Werke von Johannes Brahms zur
Aufführung bringen: das „Schicksalslied“ und den „Gesang
der Parzen“. Wir suchen in diesem Zusammenhang
noch Gasteltern, die unsere Gäste drei Nächte
beherbergen können.
Dienstag, 27. Februar
Hausmusikabend
der Klassenstufen 5 bis 10

19:00 Uhr
Aula

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 gestalten
den traditionellen Hausmusikabend mit Solo-, Kammerund Ensemblemusik. Der Eintritt ist frei, über eine Spende
würden wir uns freuen.

Neue Schulzeiten nach den Herbstferien
Auf Beschluss der Schulkonferenz wird die 1. große Pause um fünf Minuten



verlängert:
9.45 Uhr bis 10.00 Uhr.
Daraus ergibt sich eine Veränderung des bisherigen Zeittaktes.
Die Schule endet also ab 31.10.2006 fünf Minuten später!

