
Wir wollen mitgestalten! 

Mit großer Freude haben wir die Entscheidung des Erzbistums und der Initiative Hamburger 
Schulgenossenschaft nach Pilotschulen zu suchen, aufgenommen. Das große Engagement der 
Gläubigen kann durch diese Zusammenarbeit nun endlich genutzt werden und wir sind sehr 
hoffnungsfroh, dass sich aus dieser Initiative heraus eine neue Zukunft für die katholischen Schulen 
und für das christliche Leben in Hamburg entwickelt.  

Wir am NSG wollen in wenigen Wochen unser 15jähriges Jubiläum begehen und uns dabei besonders 
unserer Gründerjahre erinnern. Viele von uns haben diese besonderen ersten Jahre selbst miterlebt 
und der Geist des Aufbruchs, die Freude am Gestalten und Ausprobieren hat uns als Kollegen stets 
besonders geeint und motiviert. Wir sind nun neu beflügelt von dem Gedanken, Pilotschule werden 
zu können.  

Aus unserer Sicht gibt es zudem sehr gute Gründe, gerade im Süderelberaum das neue Modell zu 
erproben: 

• Durch die Neubaugebiete gibt es einen absehbaren Mehrbedarf an Schulplätzen, der nicht 
allein durch die staatlichen Schulen gedeckt werden kann. 

• Die katholischen Schulen bilden das gemeinsame Fundament des Pastoralen Raums, in 
dessen Planung zahlreiche Ehrenamtliche viel Zeit, Engagement und Herzblut investiert 
haben.  

 
Insofern sind wir sehr zuversichtlich, dass die Entscheider Konzepte entwickeln, um das bestehende 
katholische Schulangebot im Harburger Raum zu erhalten. 

Auch angesichts der Tatsache, dass das Niels-Stensen-Gymnasium durch die gemeinsame Oberstufe 
aufs Engste mit den Stadtteilschulen verbunden ist, ist unsere Hoffnung groß, dass im Rahmen der 
Suche nach geeigneten Pilotschulen doch noch eine Möglichkeit gefunden wird, unser für seine gute 
Arbeit bekanntes und anerkanntes NSG zu erhalten. 

Als junge Schule mit einem engagierten Kollegium sind wir gewöhnt und gewillt, Unbekanntes 
auszuprobieren und uns kreativ auf neue Wege zu begeben - auch auf die Suche nach einem 
gangbaren Weg für den Erhalt eines breit aufgestellten katholischen Schulwesens im Hamburger 
Süden. Noch wissen wir zwar nicht, wie genau ein solches Projekt aussehen könnte, aber eines 
wissen wir genau: Wir wollen für unsere Schüler eine Schule des Aufbruchs sein! Wir sind motiviert 
neue Wege zu gehen, wir wollen mitgestalten! 

Das Kollegium des NSG 

 

 

 


