
Die Moderne Schule Hamburg in Groß Borstel feiert Sommerfest und 5jähriges 
Bestehen! 

Schon das Schulmittagessen am Tag des Sommerfestes ist jedes Jahr etwas Besonderes: Es wird 
draußen gegrillt und die Schüler können auf den extra für das Fest aufgestellten Bänken schon 
einmal probesitzen.  
Während Helfer - Eltern und Mitarbeiter der Schule - die verschiedenen Spielstationen aufbauen, 

erobern die Grundschüler bereits den Festbereich und las-
sen das Sommerfest früher starten als eigentlich geplant. 
Überall auf dem Schulhof laufen kleinere Vorschüler und 
Erstklässler sowie die größeren Dritt-und Viertklässler in den 
Schul-T-Shirts mit MSH-Logo eifrig umher. Es herrscht eine 
freudig aufgeregte Stimmung, alle haben gute Laune und 
freuen sich auf die gemeinsame Feier.  

Einige Kinder breiten Decken auf dem Schulhof aus und 
platzieren darauf ihre Spielsachen, die sie auf dem Kinder-
flohmarkt der Modernen Schule Hamburg ihren Mitschülern 
zum Kauf anbieten. Um die Tombola bildet sich schnell eine 
Traube Kinder, Lose und Gewinne wechseln die Besitzer. 
Was die Schüler besonders freut sind die großen Hauptge-
winne und dass es keine Verlierer und Nieten, sondern nur 
kleinere Preise gibt.  

Neben der Tombola ist wie in jedem Jahr der Stand des 
Schulkleidungs-Flohmarkt platziert. Hier können die Famili-
en ihre zu klein gewordene Schulkleidung zum Verkauf an-
bieten und gerade die neuen Familien freuen sich darüber, 
für wenig Geld eine gesamte Schulkleidungsausstattung er-

werben zu können. An den Schul-Shirts sieht man anschau-
lich, dass auch die junge Moderne Schule Hamburg schon ein paar Jahre Zeit zum Wachsen hatte 
- sie feiert dieses Jahr ihr 5jähriges Bestehen. Die Schüler der ersten Stunde, die eben noch in 
Größe „S“ passten, sind mittlerweile größer als ihre Lehrer.  

Aus Kindern werden hier junge Erwachsene und jeder an der MSH erlebt diesen Prozess mit. 
Denn darin steckt auch eine der besonderen Qualitäten dieser Schule: Sie unterrichtet von der 
Vorschule bis zum Gymnasium. Wie in einer großen Familie haben 5- und 6-jährige ganz natürli-
chen Kontakt mit Teenagern. Alle kennen sich beim Namen, es gibt keine Berührungsängste. Da-
für haben die Kinder untereinander, zu Lehrern und Eltern einen respektvollen Umgang gelernt, 
der auch an einem Tag wie beim Sommerfest den besonderen Geist der Schule spüren lässt: Die 
Kinder drängeln nicht, sondern stellen sich an den Spielstationen und am Buffet an. Ein Schüler 
gibt sein Taschengeld für Süßigkeiten aus - jedoch nicht für sich, sondern für seine ganze Klasse. 



Die Gymnasiasten helfen den Grundschülern beim Betätigen der Maschine, mit der man sich an 
einer Station selber Buttons zum Anstecken basteln kann. 

Dass an dieser Schule 
Demokratiepädagogik ge-
lebt wird, zeigt sich auch 
beim Theaterstück, das die 
Schüler zum fünfjährigen 
Bestehen der Schule vor-
aufführen. Schüler des 
Gymnasiums, die vom ers-
ten Tag des Schulbetriebs 
vor fünf Jahren dabei sind, 
scheuen sich nicht, ihren 
Schuldirektor Axel Beyer, 
mit einem Augenzwinkern 
zu persiflieren. Und der hat 
beim Zuschauen sichtlich 
Spass!  

Wichtig ist der Schule auch 
der Austausch mit fremden 
Kulturen: An einer Spielsta-
tion wird echte Henna-Ma-
lerei angeboten und 
Grundschülerinnen wie 
auch Gymnasiastinnen er-
freuen sich an den aufwendig 
arabischen Handverzierungen. Zudem führen die Kinder der Grundschule gemeinsam mit einer 
Chinesisch-Lehrerin den fröhlichen Tanz „xiao ping guo" vor, den sie in den letzten Wochen geübt 
haben. Man sieht, dass die Kinder keine Angst davor haben, auch vor großem Publikum etwas zu 
präsentieren. Sie strahlen eine Zuversicht aus, die allen 
Zuschauern Freude macht und beeindruckt. Dies ist 
sicherlich auch die Stärke der Schule und ihrer Päd-
agogik, dass sie die Schüler ermutigt, mit Zuversicht 
und Selbstvertrauen in die Welt von heute und morgen 
zu schauen. Gemeinsam singen alle zum Abschluss der 
Präsentationen das eigens komponierte Schul-Lied der 
Modernen Schule Hamburg. 

Besonders anschaulich wird diese Zuversicht zudem an 
der Spielstation, die sich "Dialog im Dunkeln" nennt. Mit 
bedeckten Augen, quasi blind, meistern die Kinder hier 
angstfrei einen spannenden Parcours aus Hockern, 
Trampolin und Limbo-Stange.  

Zum fünfjährigen Bestehen der Schule 
sprechen dieses Jahr auf dem Sommer-
fest der Schulleiter Axel Beyer und Dr. 
Hans-H. Nölke, vom Kommunalverein 
Groß Borstel. Herr Beyer erinnert an die 
Anfänge mit drei Schüler im Gymnasium 
und 17 in der Grundschule - mittlerweile 
gehen fast 200 Schüler auf die Moderne 
Schule Hamburg! Dr. Nölke sieht gerade 
in der Verbindung von alteingewachse-
nem Kommunalverein, den es seit 125 
Jahren gibt, und der wachsenden Schule 
mit ihren nachwachsenden Generationen 



eine befruchtende Partner- und tolle Nachbarschaft. Zum Schluss wünscht Herr Nölke Herrn Beyer 
mit einer Kiste Apfelsaft schmunzelnd, dass der Modernen Schule Hamburg nicht der Saft ausge-
hen möge.  

Angesichts der Energie der Schüler, der Lehrer, des Schulleiters und der Eltern, die auf dem 
Sommerfest versprüht wurde und spürbar war, kann die Moderne Schule Hamburg zuversichtlich 
in die Zukunft schauen und wird sicher in 120 Jahren gerne auf ihre Anfänge zurückblicken. Dann 
vielleicht mit Lehrern und Schülern, deren Eltern oder Großeltern einst Schüler bei diesem wun-
derschönen Sommerfest waren. Und zum Schluss des Sommerfests dreht die Schulband mit ihrer 
Performance noch einmal voll den Saft auf!


