Schulzentrum am Heimgarten:
Kooperation ist offiziell/Spende an Copilul
übergeben
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Ahrensburg (ve). Heute ist es nun offiziell: Im Rahmen eines kleinen Festaktes haben sich die
Gemeinschaftsschule und das Gymnasium am Heimgarten zu einer Kooperation zusammen
getan. Heute wurden dazu die Urkunden im Rahmen eines kleinen Festaktes ausgestauscht.
Gleichzeitig wurde der offizielle Rahmen genutzt, um die Spendengelder, die im Rahmen des
Sponsor-Laufes der Unesco-Schule erlaufen wurden, an den Verein Copilul zu übergeben.

Die Schulleiter Heiner Bock und Gerd Burmeister (von links) mit den Verträgen zur
Kooperation der beiden Schulen.
Mit diesem Festakt steht nun die Kooperation der beiden Schulen bezüglich der Oberstufe.
Das bedeutet, dass jede Schülerin und jeder Schüler, der den entsprechenden
Notendurchschnitt hat, einen Anspruch auf einen Platz in der Oberstufe des Gymnasium am
Heimgarten hat, nachdem er die zehnte Klasse der Gemeinschaftsschule beendet hat. Ohne
diese Kooperation bestand kein rechtlicher Anspruch – aber die Möglichkeit.

13 statt zwölf Schuljahre
Damit ist auch klar, dass Schülerinnen und Schüler, die von der Grundschule an die
Gemeinschaftsschule am Heimgarten wechseln, auch davon ausgehen können, in diesem
Schulzentrum ihr Abitur machen zu können. Unsicherheit bezüglich des Schulwechsels
besteht nicht mehr. Für Schülerinnen und Schüler, die zunächst auf eine Gemeinschaftsschule
gehen, öffnet sich zudem die Möglichkeit, das Abitur in 13 Schuljahren zu machen und
dadurch G8 und das Abitur in zwölf Schuljahren quasi umgehen. Denn der Wechsel erfolgt
nach der zehnten in die zehnte Klasse, so dass diese Schüler drei Oberstufenjahre am
Gymnasium durchlaufen.

Schülerinnen und Schüler beim Festakt zur Kooperation der Gemeinschaftsschule und des
Gymnasiums am Heimgarten.
Für die Schulleiter Heiner Bock von der Gemeinschaftsschule und Gerd Burmeister vom
Gymnasium war dies die logische Konsequenz einer seit langen Jahren bestehenden
Zusammenarbeit: “Wir arbeiten ja schon in vielen Projekten zusammen”, sagen sie.
Sponsor-Lauf der Unesco-Schule
Zum Beispiel laufen alle gemeinsam beim Sponsor-Lauf – übrigens auch 20 Lehrerinnen und
Lehrer. Mit wieder beeindruckenden Zahlen: 800 Kinder haben 25.000 Euro erlaufen. Das
geht so: Die Kinder suchen sich Verwandte oder Bekannte, die für jede gelaufene Runde auf
dem Schulsportplatz eine bestimmte Summe Geld zahlen. Dann laufen die Kinder insgesamt
eine Stunde die 413-Meter-Runde des Sportplatzes. Durchschnittlich 16 Mal laufen die

Schülerinnen und Schüler dabei im Kreis, einige über 30 Mal. Die versprochenen SponsorenGelder sammeln die Schüler schließlich ein.
Diese Gelder gehen wie in den Vorjahren auch an die Aktion “Menschen für Menschen” und
an den Verein Copilul in Ahrensburg.
Als nächstes erfolgt nun die offizielle Umbenennung des Gymnasiums am Heimgarten in das
Eric Kandel-Gymnasium. Politisch ist das beschlossene Sache, nun fehlt noch das Grüne
Licht im Bildungsministerium. Das werde aber in den nächsten Wochen kommen, so dass es
bald einen Festakt zur Umbenennung des Gymnasiums geben kann.

