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der Mitwirkung sind vielfälti g 
und unsere Schule kann davon 
nur profi ti eren. Ich freue mich 
auf Sie!

Gemeinsam können wir uns 
dann auch den Herausforde-
rungen stellen, die in der Zu-
kunft  auf das Gymnasium Alto-
na zukommen werden. Zuerst 
wäre da die Frage nach der im 
Raum stehenden Erweiterung 
der Schule auf sechs Züge zu 
nennen. Eine endgülti ge Ent-
scheidung des Senators steht 
noch aus, aber in jedem Fall 
werden wir uns einer nicht 
ganz einfachen Aufgabe stellen 
müssen. Die möglichen Prob-
leme werden bereits in diesem 
Schuljahr durch die notwendig 
gewordene Aufstellung von 
drei weiteren mobilen Klas-
senzimmern deutlich. Selbst-
verständlich freuen wir uns 
darüber, dass eine Rekordzahl 
von Eltern und Fünft klässlern 
unserer Schule ihr Vertrauen 
schenkt, aber der zunehmen-
den Raumknappheit muss auf 
Dauer mit einer besseren Lö-
sung begegnet werden.

Außerdem freuen wir uns auf 
ein spannendes Projekt, das 
bereits im Vorfeld für Schlag-
zeilen gesorgt hat. Als eine 
von sechs Hamburger Schu-
len sind wir beim Start in die 
nächste Generati on* dabei. 

Schule und ihren Menschen 
sammeln durft e, waren ganz 
überwiegend sehr positi v.
Ich freue mich insbesondere 
über die Off enheit und Herz-
lichkeit, mit der ich in die 
Schulgemeinschaft  aufgenom-
men wurde. Mir ist sehr an ei-
ner off enen und wertschätzen-
den Kommunikati on gelegen, 
da sie in meinen Augen die 
erste Voraussetzung für eine 
konstrukti ve Zusammenarbeit 
darstellt. Und diese Art der Zu-
sammenarbeit betriff t selbst-
verständlich alle Beteiligten in 
der manchmal nicht ganz ein-
fachen Dreiecksbeziehung von 
Schülern, Eltern und Lehrern. 
Gerne möchte ich meinen Teil 
dazu beitragen, das off ene und 
vertrauensvolle Klima an der 
Schule noch weiter zu verstär-
ken und werde Ihnen bei Be-
darf auch gerne persönlich als 
Gesprächspartner zur Verfü-
gung stehen. Ermuti gen möch-
te ich Sie aber vor allem auch, 
in den schulischen Gremien, 
sei es Elternrat, Schulkonfe-
renz oder Schulverein, mitzu-
arbeiten. Die Möglichkeiten 

Liebe Eltern, 
das neue Schuljahr beginnt mit 
einem Wechsel in der Schul-
leitung. Ich freue mich außer-
ordentlich, mich Ihnen hiermit 
als neuer Schulleiter des Gym-
nasium Altona vorstellen zu 
dürfen.

Mein Name ist Stefan Grübel, 
ich bin 43 Jahre alt und seit 15 
Jahren als Mathemati k- und 
Physiklehrer im Schuldienst 
täti g. In dieser Zeit habe ich 
an einem Gymnasium in ei-
ner ländlich geprägten Region 
Nordrhein-Westf alens, an ei-
ner deutschen Auslandsschule 
in Stockholm, am altsprach-
lich-humanisti schen Wilhelm-
Gymnasium und am naturwis-
senschaft lich ausgerichteten 
Heilwig Gymnasium hier in 
Hamburg gearbeitet. 
An diesen sehr unterschied-
lichen Schulen habe ich nicht 
nur verschiedene Schulkonzep-
te erleben können, sondern in 
vielfälti gen außerunterrichtli-
chen Täti gkeiten auch immer 
wieder neue Blickrichtungen 
auf Schule kennenlernen dür-
fen. Schulleitungserfahrung 
konnte ich dabei vor allem in 
den letzten vier Jahren als stv. 
Schulleiter am Heilwig Gymna-
sium sammeln.

Ich bin zuversichtlich, dass mir 
meine Vorerfahrungen dabei 
helfen können, meine neue 
Aufgabe zu bewälti gen und die 
ersten Eindrücke, die ich in den 
letzten Monaten und verstärkt 
in den letzten Tagen von der 

___________________________

* Mehr Infos dazu:
htt p://www.hamburg.de/
bsb/pressemitt eilungen/
4319254/2014-05-27-bsb-
multi mediale-zukunft /
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Jahre alt. 
Seit Schul-
jahresbe-
ginn unter-
richte ich 
D e u t s c h 
und Philo-
sophie am 
Gymnas i -

um Altona. Mein dritt es Fach 
ist Französisch. Die vergange-
nen Jahre war ich an der Stadt-
teilschule Barmbek. Ich freue 
mich, wieder am Gymnasium 
zu sein, etwas fachorienti erter 
unterrichten zu können und in 
meinem eigenen Stadtt eil zu 
arbeiten.

Charlott e von Rantzau
Liebe Eltern, 
liebe Schüle-
rinnen und 
Schüler, 
auch ich 
möchte mich 
an dieser 
Stelle noch 
kurz Ihnen 
bzw. euch allen vorstellen. 
Mein Name ist Charlott e von 
Rantzau, ich werde von nun 
an das Kollegium des Gymna-
siums Altona in den Fächern 
Sport und Englisch unterstüt-
zen. Neben der Schule mache 
ich natürlich gerne Sport, am 
liebsten gehe ich Klett ern, au-
ßerdem verreise ich gerne in 
die Alpen zum Bergsteigen, 
Ski- oder Snowboardfahren 
oder in die USA.
Nach Diegelsberg, einem win-
zigen Dorf in Baden-Württ em-
berg, Springe, einer Kleinstadt 
in Niedersachsen, Götti  ngen 

rerin. Die letzten acht Jahre 
war ich am ehemaligen Kurt-
Tucholsky-Gymnasium, das 
jetzt Stadtt eilschule ist. Nach 
ein paar Jahren Stadtt eilschule 
wollte ich gern ans Gymnasium 
zurü ck und freue mich darauf, 
hier gemeinsam mit meiner 
neuen 5. Klasse zu beginnen. 

Barbara von Berg

Mein Name ist Barbara von 
Berg, ich bin seit dem Jahr 
2000 Lehrerin für Deutsch 
und Englisch in Hamburg. Im 
letzten Schuljahr habe ich mir 
ein Sabbatjahr gegönnt und 
es sehr genossen, viel Zeit für 
meine Familie, meine Interes-
sen und all die Dinge zu haben, 
die sonst oft  hinten anstehen, 
obwohl man sie so gerne tut. 
So habe ich also viel gelesen, 
die Wohnung umgebaut, Fo-
tobücher erstellt, Theater ge-
spielt und Freunde in der Fer-
ne besucht. Nun freue ich mich 

auf meine neuen Schüler 
und Kollegen am Gymna-
sium Altona.

Pia Ljungberg
Mein Name ist Pia-Marie 
Ljungberg und ich bin 36 

Schülerinnen und Schüler sol-
len gemeinsam mit ihren Leh-
rern erproben, ob die Nutzung 
eigener Smartphones, Tablets 
oder Notebooks im Unterricht 
einen Mehrwert erbringt. Vie-
le Lehrerinnen und Lehrer un-
serer Schule engagieren sich 
mit Unterrichtsprojekten und 
wir sind schon sehr gespannt 
auf die ersten Erkenntnisse.

Die vielen weiteren Projek-
te und Akti vitäten an unserer 
Schule werden wir Ihnen im 
Verlauf des Schuljahres in un-
seren Monatsbriefen und auf 
unserer Homepage näher brin-
gen. 
In jedem Fall steht dem Gym-
nasium Altona ein spannendes 
Jahr bevor. Dafür wünsche ich 
Ihnen und vor allem Ihren Kin-
dern alles Gute und viel Erfolg!

Herzliche Grüße,
Stefan Grübel

Wir haben in diesem Schuljahr 
nicht nur einen neuen Schullei-
ter, sondern auch eine Anzahl 
neuer Kolleginnen und Kolle-
gen. Ihnen allen wünschen wir 
ein gutes Einleben am Gymna-
sium Altona!

Katrin Bayer
Hallo! 
Mein Name ist 
Katrin Bayer, 
ich unterrichte 
Englisch und 
Mathe und bin seit 2002 Leh-

Schulisches Leben

auf meine neuen Schüler 
und Kollegen am Gymna-
sium Altona.

Pia Ljungberg
Mein Name
Ljungberg und ich bin 36 

Mathe und bin seit 2002 Leh-

Jahre alt. 
Seit Schul-
jahresbe-
ginn unter-
richte ich 
D e u t s c h 
und Philo-
sophie am 
Gymnas i -
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wir uns wieder über Spenden. 
Wir können fast alles gebrau-
chen (Stoff e, Wolle, Knöpfe, 
Häkel- Strickmaterial, …). 
Wenden Sie sich dazu gerne 
an Frau Lenz unter Christi ne.
Lenz@gymaltona.de.

Gymnasium Altona bei 
‚ALTONA MACHT AUF‘
Die Teilnahme der ehemaligen 
7c von Frau Schmidt und Herrn 
Puderbach an der Akti on ‚AL-
TONA MACHT AUF‘ ist auf sehr 

Stefanie Schmidt

Ich freue mich, dass ich ab die-
sem Schuljahr am Gymnasium 
Altona die Fächer Mathemati k 
und Philosophie unterrichten 
darf. Ich hatt e in den ersten 
Tagen bereits sehr viele nett e 
Begegnungen mit Schülerin-
nen und Schülern und wurde 
herzlich und off en von den Kol-
legen und allen am Schulleben 
Beteiligten aufgenommen. Ich 
bin 33 Jahre alt und war die 
letzten sieben Jahre am Kurt-
Körber-Gymnasium in Billstedt 
täti g. Dass ich mit meinem 
Schulstart auch gleich eine 
fünft e Klasse als Klassenlehre-
rin bei ihrem Start begleiten 
darf, freut mich besonders!

Ganztagsbetreuung
Wir freuen uns in diesem 
Schuljahr über viele neue und 
alte Ganztagskinder. Insge-
samt sind 131 Kinder für die 
Betreuung angemeldet. In den 
nächsten Monatsbriefen wer-
den unsere Betreuer sich und 
ihre Kurse vorstellen. Auch 
in diesem Jahr gibt es wieder 
off ene Betreuungsangebote, 
Lernzeiten und viele spannen-
de Kurse.
Für unsere Kreati vkurse freuen 

und Wuppertal, der immer-
hin siebzehntgrößten Stadt 
Deutschlands, darf ich also nun 
norddeutsche Großstadtluft  
schnuppern und freue mich 
sehr auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen und euch. 

Marcel Richter

Seit Beginn des Schuljahres bin 
ich nun Lehrer am Gymnasium 
Altona und unterrichte Sport 
und Spanisch. Ursprünglich 
komme ich aus Bayern, habe 
dann im schönen Heidelberg 
studiert und anschließend 
mein Referendariat in Ess-
lingen am Neckar absolviert. 
In meiner Freizeit mache ich 
gerne Sport und reise viel, am 
liebsten nach Lateinamerika. 
Vor einigen Jahren habe ich 
das Gerätetauchen für mich 
entdeckt und bin seitdem voll-
kommen von der mariti men 
Unterwasserwelt fasziniert. 
Ich freue mich darauf, in den 
nächsten Wochen und Mona-
ten die Schülerschaft  und ihre 
Eltern sowie das Kollegium des 
Gymnasiums kennenzulernen 
und am Schulleben teilzuha-
ben.

Fotos: Thomas Panzau, ‚theater altonale‘
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erworben: Berechnungen zum 
Promillegehalt, Nichtraucher-
Memory, Cannabis-Silbenrät-
sel, Wissensspiel „Medien“, 
Diät-Rätsel u.ä. 
Ein ehemaliger Alkoholabhän-
giger, der in den Klassen von 
seiner „Suchtkarriere“ erzählt 
hat, ließ keine Frage der Schü-
lerinnen und Schüler unbeant-
wortet und hat nachhalti ge Be-
troff enheit erzeugt.
Der Besuch des Theaterstücks 
„Suchtgefahren“ und die an-
schließende Diskussion mit 
den Darstellern haben sicher-
lich auch zum ti eferen Ver-
ständnis dieser Problemati k 
beigetragen.

(Rainhard Gott schalk, 
Biologie- und Chemielehrer)

Weihnachtsbasar am 
Gymnasium Altona
Auch wenn der Weihnachtsba-
sar am Freitag vorm 1. Advent 
(28.11.2014 von 17-20 Uhr im 
Hauptgebäude) noch weit weg 
zu sein scheint, möchten wir 

positi ve Resonanz gestoßen. 
Die Kinder haben gemeinsam 
mit dem Autor David Chotje-
witz Szenen aus dem Roman 
‚Daniel Halber Mensch‘ ein-
studiert und an verschiede-
nen Schauplätzen in Altona 
gespielt. Tanja Lauenburg von 
der Festi valleitung lobt aus-
drücklich die Arbeit unserer 
Schülerinnen und Schüler: 
„ (...) vielen Dank für die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit. 
Und großen Dank an alle Schü-
lerInnen und Eltern!
Die Theaterszenen der Schü-
lerInnen bei ALTONA MACHT 
AUF! zu Szenen von ‚Daniel 
Halber Mensch‘ waren groß-
arti g! Das sieht man auch auf 
den Fotos, sowie auf dem Film-
material, das noch bearbeitet 
wird.“
Herzlichen Glückwunsch an 
die Schülerinnen und Schüler 
der jetzigen 8c und an Frau 
Schmidt zu diesem tollen Er-
folg!

Suchtpräventi on
Die 7. Klassen haben vor den 
Sommerferien eine Projekt-
woche zum Thema „Suchtprä-
venti on“ durchgeführt. Hier-
bei wurden sie tatkräft ig von 
Oberstufenschülern des Biolo-
gie-Profi ls unterstützt.
Nach eigener Internetrecher-
che zu den Themenkomplexen 
Nikoti n, Alkohol, Cannabis, 
Essverhalten und Computer-
missbrauch wurden die Ergeb-
nisse präsenti ert.
In Gruppen- und Partnerar-
beit wurden danach teilweise 
spielerisch weitere Kenntnisse 

Sie bereits jetzt darüber infor-
mieren, was mit dem Erlös ge-
plant ist. 
Das Kollegium des Gymnasium 
Altona hat sich dafür entschie-
den, den Gesamterlös auch in 
diesem Jahr dem Hamburger 
Verein Basis&Woge e.V. zukom-
men zu lassen. Basis&Woge 
e.V. engagiert sich in zahlrei-
chen Projekten für Straßenkids 
in Hamburg. Die Jugendlichen 
haben häufi g keine emoti ona-
le Heimat mehr, der Kontakt 
zur Familie ist zerrissen und 
kompliziert, verbindliche Be-
zugspersonen gibt es selten. 
Umso wichti ger ist es, dass sie 
einen Raum fi nden, in dem sie 
sowohl in ihren individuellen 
Bedürfnissen als auch in ihren 
Fähigkeiten gesehen werden 
und so wieder an Stabilität ge-
winnen können.
 
Anfang Juli war 
ich gemein-
sam mit unser 
Schülerspre-
cherin Melisa 
Cagman bei 
der Eröff -
nung der neuen 
Räumlichkeiten 
der Projekte 
„Hirntoaster“ und „Street-
worxx“ im Steindamm 11. Mit 
den großzügigen Spenden aus 
den Jahren 2012 und 2013 ist 
das Gymnasium Altona gewis-
sermaßen der Hauptsponsor 
der Projekte. Melisa und ich 
waren erstaunt und beein-
druckt, was in drei Monaten 
aus den Räumlichkeiten ge-
worden ist. Sie können sicher 
sein, dass unser Geld dort sehr 

Engagement

nung der neuen Maskottcchen    Kalle
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gut aufgehoben ist. Um die 
wertvolle Arbeit in den Pro-
jekten weiter gewährleisten zu 
können, ist fi nanzielle Unter-
stützung notwendig. Dazu wol-
len wir als Schule einen Beitrag 
leisten!
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Projekts „Hirntoas-
ter“ werden im November 
das Projekt und die Arbeit des 
Vereins in den neuen 5. Klas-
sen vorstellen und mit einem 
Stand auf unserem Basar ver-
treten sein.

Übrigens fi nden Sie weitere 
Informati onen zum Projekt 
„Hirntoaster“ im Schaukasten 
rechts gegenüber dem Sekre-
tariat von Frau Nyabonyo und 
auf www.basisundwoge.de.

(Dorothea Grusnick, 
Koordinati on 

Öff entlichkeitsarbeit)

Weltenbummler-Café
Am Mitt woch, den 29.10.2014, 
fi ndet das 3. Weltenbummler-
Café in Kooperati on mit der 
Jugendaustauschorganisati-
on Youth for Understanding 
am Gymnasium Altona statt . 
Schülerinnen und Schüler, die 
gerade aus dem Austauschjahr 
im Ausland zurückgekommen 
sind, bereiten Info-Inseln zu 
den diversen Ländern vor und 
berichten dort von den per-
sönlichen Erfahrungen, die 
sie im vergangenen Jahr ge-
macht haben. Eingeladen sind 
Schülerinnen und Schüler, die 

über einen Auslandsaufenthalt 
nachdenken und interessierte 
Eltern. Sie alle haben Gelegen-
heit, beim Weltenbummler-
Café in ungezwungener At-
mosphäre Antworten auf Ihre 
Fragen zu suchen, vielleicht 
einen neuen Blick auf bisher 
unbekanntere Länder zu ge-
winnen und über das Thema 
„Auslandsaufenthalt“ ins Ge-
spräch zu kommen. Zusätzlich 
werden ein kleiner Imbiss und 
Getränke angeboten.

Wer? Interessierte Schülerin-
nen und Schüler der Klassen 
7-10 und ihre Eltern
Wo? Aula des Oberstufenge-
bäudes, Bleickenallee 5, 1. 
Stock
Wann? 29.10.2014; 17-19.15 
Uhr
Detaillierte Informati onen er-
halten Sie im Monats-
brief September. 
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