MONATSBRIEF
Informationen aus der Schule • 10/2014

Liebe Eltern,
der vergangene Monat stand
im Zeichen eines unglaublich
traurigen Vorfalls. Elena Haasen, Schülerin der letztjährigen
Klasse 10b, ist während eines
Auslandsaufenthalts in Ecuador verstorben. Die Nachricht
löste nicht nur bei ihrer Familie
und ihren Freunden, sondern
bei allen Mitschülerinnen und
Mitschülern, beim Kollegium
und natürlich auch bei der
Schulleitung tiefe Bestürzung
aus.
Wir haben Elena im Beisein
ihrer Familie in einer eigenen
Trauerfeier in der Aula gedacht
und einen Trauerraum im
Oberstufenhaus an der Bleickenallee eingerichtet. Dort
liegt auch ein Kondolenzbuch
aus, in das Sie sich gerne eintragen können. Zu danken ist
in diesem Zusammenhang den
Schülerinnen und Schülern aus
Elenas früherer Klasse, die sich
in berührender Weise um ein
würdevolles Andenken verdient gemacht haben. Elenas
Familie wünschen wir weiterhin viel Kraft und Trost in dieser schwierigen Zeit.

dann auch noch die angestrebte Wahlfreiheit zwischen G8
und G9 an Gymnasien gescheitert ist, können wir mit dieser
neuen Planungssicherheit vielleicht auf eine baldige Umsetzung der Sanierung unserer
Gebäude hoﬀen.
Ich wünsche Ihnen allen einen
nicht zu grauen November und
einen reibungslosen Übergang
in die Vorweihnachtszeit.
Herzlichst,
Ihr Stefan Grübel

n
Schulisches Lebe

Ganztag
Wolltest du immer schon einmal wissen, wie man im Manga- oder Comic-Stil zeichnet?
Möchtest du deine eigenen

Figuren, spannende
Szenen
oder
Geschichten
erﬁnden und
sie ganz nach
deinen Vorstel l u n gen
gestalten?
Egal, ob ihr ein neues Hobby kennen lernen möchtet
oder eure schon gewonnenen
Kenntnisse vertiefen wollt, ich
unterstütze euch bei der Umsetzung eurer Ideen und gebe
euch wichtige Tipps und Tricks
von den Anfängen des Figurenzeichnens bis zum Herausarbeiten eures Comics.
Dabei werden Grundlagen vom
Figurenaufbau
(Proportionen, Bewegungen und Mimik)
ebenso vermittelt wie das Erstellen eines Szenarios (Landschaft und Raum-Perspektive).
Mein Name ist Heike Stephan
und ich bin Illustratorin und
Freie Künstlerin. Seit einigen
Jahren
biete
ich Kunstunterricht, spezi-

Gegen diesen Schicksalsschlag
verblassen die übrigen Nachrichten und Inhalte dieses Monatsbriefs. Trotzdem verdient
es Erwähnung, dass Schulsenator Ties Rabe entschieden
hat, dass das Gymnasium Altona nicht erweitert werden
soll, sondern auch weiterhin
regelhaft vier Klassen pro Jahrgang haben wird. Nachdem
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ell im Bereich Comic und
Manga, an - seit ca. einem
Jahr auch am Gymnasium
Altona.
Ich freue mich immer
wieder, meinen eigenen
Spaß am Zeichnen, Erﬁnden und Gestalten von
Figuren und ihren Geschichten weitergeben zu
können.

Am besten ist es, wenn ihr
euer eigenes Zeichenmaterial
mitbringt: Bleistifte in 2-3 Stärken (von HB - 8B), Radiergummi, Anspitzer, Fineliner (2 Stärken), Buntstifte, wer hat: Copic
Marker und entsprechendes
Papier (ist aber keine Voraussetzung, da die Marker sehr
teuer sind) .
(Heike Stephan)
Interessierte Schülerinnen und
Schüler melden sich bei Frau
Lenz.

Magnesium. Sonnenblumenkerne werden durch Pressen
zu Sonnenblumenkernöl verarbeitet, das in der gesunden
Küche sehr beliebt ist.
Diese und ähnliche Erkenntnisse zur gesunden Ernährung
werden von Schülerinnen und
Schülern des 10. Jahrgangs zusammengetragen und in das
Ampelsystem der Nahrungspyramide nach der Deutschen
Gesellschaft für Ernährung eingeordnet.
Wissenswertes zu den Nahrungsmittelgruppen, ihre Bedeutung und Verwendung
wird hierbei praktisch erfahren, die Grundregeln für einen
selbständigen Umgang mit
Lebensmitteln im Hinblick auf
eine ausgewogene Ernährung
kennengelernt.
(Reinhard Gottschalk,
Biologie-Lehrer)

Engagement

Richtig Essen

Der Elternrat

Bei den Sonnenblumen gilt:
kleine Frucht, großer Inhalt. In
den Kernen versteckt sich eine
erstaunlich vielfältige Menge
an Vitaminen, ungesättigten
Fettsäuren, Kalzium, Eisen und

Auf der diesjährigen Elternvollversammlung am 18.09.2014
wurde der Elternrat durch Ergänzungswahlen für das laufende Schuljahr 2014/2015
neu zusammengesetzt. Wie

die Schule ist auch der
Elternrat gewachsen. Er
besteht nun aus fünfzehn Mitgliedern.
Ein großer und herzlicher Dank gilt den im
September turnusmäßig ausgeschiedenen,
Elternratsmitgliedern
Axel Hampe, Ansgar
Scharlau, Freyja Jürgens, Gabriela Strobel und Georgia
Kösters-Menzel, die über viele
Jahre mit großem Engagement
die vielen großen und kleinen
Themen am Gymnasium Altona mitbegleitet und vorangebracht haben. Durch ihren Einsatz sind viele Informationen
schnell und gebündelt weitergeleitet worden und viele Fragen aufgegriﬀen und bearbeitet worden! Vielen Dank dafür!
Der Elternrat ist ein wichtiges
Bindeglied zwischen Eltern
und Schule. Er wirkt bei allen
Angelegenheiten, die für die
Schule von allgemeiner Bedeutung sind, beratend mit.
Die Arbeitsschwerpunkte im
Schuljahr 2014/15 werden u.a.
sein:
• Die geplante Sanierung der
Schule und damit einhergehende bauliche Veränderungen,
• die Begleitung der Schulentwicklung,
• das Essen in der Schule
(Mensa/Saftladen) und
• die Außenvertretung der
Schule in den regionalen
Gremien.
Die Elternratssitzungen werden jeweils am ersten Dienstag
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hang bekannt gegeben!
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Herzliche Grüße,
Christine Lenz

Weihnachtsbasar am
Gymnasium Altona
Es ist zwar noch schwer vorstellbar, aber die Adventszeit
liegt nicht mehr fern. Am 28.
Das Vorstandsteam
November 2014 ﬁndet der
des Elternrats 2014/2015:
diesjährige Weihnachtsbasar
uns über regen Kontakt zu
am Gymnasium Altona statt. In
• Christiane Arndt
Eltern,
Schülerinnen
und
der Zeit von 17-20 Uhr sind die
arndt.christiane@web.de
Schülern und Lehrerinnen
Türen des Hauptgebäudes für
• Sabine Manikowsky
und Lehrern.
Sie geöﬀnet. Sie sind herzlich
sabine.manikowsky@gmx.de
eingeladen, durch das Schul• Thomas Schnabel
Sabine Manikowsky
gebäude zu schlendern und
thomas@schnabelnet.de
(Elternrat)
die vielfältigen kreativen und
kulinarischen Angebote unserer Schülerinnen und Schüler
in Augenschein zu nehmen.
im Monat (außer in den Ferien, TERMINankündigungen
Der Gesamterlös des Basars
an Feiertagen oder bei Übergeht wie in den vergangenen
schneidungen mit schulischen
beiden Jahren an der Verein
Elternabend
Terminen) von 19.30 Uhr bis
„Basis&Woge e.V., der sich
ca. 21.45 Uhr in Raum 10 im
Ganztagsbetreuung
engagiert für die Belange von
Hauptgebäude im HohenzolAm kommenden Donnerstag,
Straßenkids in Hamburg einlernring stattfinden. Die Sitden 6. November 2014, ﬁndet
setzt.
zungen sind schulöﬀentlich. In
um 19.30 Uhr unser ElternDie Vorbereitungen in den
diesem Jahr ﬁnden noch zwei
abend für die „Ganztagseltern“
Klassen laufen auf HochtouSitzungen statt und zwar am
statt. Dort werden sich unsere
ren! Wir freuen uns auf Ihren
• 4. November 2014 und am
Betreuer und Kursleiter vorBesuch!
• 2. Dezember 2014.
stellen und Ihnen von
der Arbeit mit Ihren
Die Termine für die Sitzungen
Kindern erzählen. Im
im kommenden Jahr werden in
Anschluss an die VerKürze bekannt gegeben.
anstaltung stehen wir
Sollten Sie Fragen, AnregunIhnen gerne für Fragen oder Wünsche zu unserer
gen und ein persönArbeit haben, setzen Sie sich
liches Gespräch zur
gern mit uns über eine der
Verfügung.
genannten E-Mail-Adressen
Der Veranstaltungsin Verbindung. Wir freuen
ort wird durch Aus-

Gymnasium Altona • Hohenzollernring 57/61 • 22763 Hamburg • Tel: 040.4289700
Fax: 040.42897033 • Mail: info@gymaltona.de • Homepage: www.gymaltona.de

MONATSBRIEF

Seite 4

I nf or m at ione n a u s d e r S c h u l e • 1 0 /2 014

Gedanken an Elena

Am 1. Oktober ist unsere Schülerin Elena Haasen nach kurzer schwerer Krankheit während ihres Auslandsjahres in Ecuador gestorben. Sie wurde nur 16 Jahre alt. Für uns
Lehrerinnen und Lehrer genau wie für die Mitschülerinnen und Mitschüler ein großer
Schock. In einer sehr bewegenden und persönlichen Trauerfeier hat die Schulgemeinschaft am Freitag vor den Herbstferien von Elena Abschied genommen. Fassen können
wir alle es noch nicht wirklich. Als Erinnerung an Elena und das, was sie besonders
gemacht hat, veröffentlichen wir einen Ausschnitt aus der Rede, die Frau Wiedemann
für das Kollegium gehalten hat:
„Wie kann man Schmerz ausdrücken? Wie den Verlust in Worte fassen? Wie der
Ohnmacht begegnen? Ich habe keine Antwort. (...)
Wir haben Elena hier vor sechs Jahren willkommen geheißen, um sie auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten, ihr die nötigen Fähigkeiten zu vermitteln, eine glückliche und
erfolgreiche Zukunft aufzubauen. Wir sind tief erschüttert, dass Elena keine Chance mehr
dazu haben wird. Wir haben Elena sechs Jahre im Unterricht, bei zahlreichen Veranstaltungen, auf Exkursionen, Wandertagen und Schulfahrten kennen- aber auch schätzen gelernt.
Ich habe Elena seit der sechsten Klasse in meinem Unterricht gehabt. Und ich habe Elena
als stilles und zurückhaltendes Mädchen kennengelernt, die sich im Laufe unserer fünf
gemeinsamen Jahre zu einer Schülerin entwickelt hat, die sich motiviert und engagiert mit
vielen Themen auseinandergesetzt hat, eine eigene Meinung entwickelt und diese dann auch
vehement vertreten hat.
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Ich erinnere mich da zum Beispiel an die Podiumsdiskussion zum Rückkauf der Energienetze im letzten Jahr, wo eigentlich von Anfang an klar war, dass Elena die Position ihrer
Gruppe vertreten wird. Und so ist es dann auch gekommen und Elena hat das sehr souverän
getan.
Ich erinnere mich auch an zahlreiche Klassenkonferenzen, bei denen Elena jahrelang die
Interessen der Klasse als Klassensprecherin vertreten hat und sich nicht gescheut hat, dem
einen oder anderen von uns Lehrern mal kräftig auf die Füße zu treten.
Elena hat sich stets für die Belange von Schwächeren, für Menschen, denen es nicht so gut
geht, eingesetzt. „Kein Mensch ist illegal“ – mit diesem T-Shirt ist Elena oft zur Schule
gekommen. Um sich mit der Situation von Flüchtlingen auseinanderzusetzen, brauchte ich
Elena in meinem PGW-Unterricht nicht besonders zu motivieren. „Seien wir realistisch,
versuchen wir das Unmögliche“, dieses Zitat von Che Guevara hat Elena bei einer der ersten
Klassenratssitzungen in der 8. Klasse bei Frau Polasuhina als Klassenmotto vorgeschlagen.
Und dieses Motto – welches dann in riesigen Lettern im Klassenraum hing – spiegelt auch
Elenas Lebenseinstellung wider: ‚Seien wir realistisch‘ als eine Aufforderung, die uns von
blindem Gehorsam und blinder Akzeptanz abbringen soll. „Versuchen wir das Unmögliche“
als Handlungsaufforderung, für etwas zu kämpfen, was einem wichtig ist, egal, wie groß die
Chancen auf Erfolg sind.
Von großer Bedeutung ist für Elena stets die Frage der Menschenrechte und gegenseitigen
Akzeptanz, der Solidarität und Hilfsbereitschaft gewesen. Das Interesse und Engagement,
mit dem sich Elena aktuellen gesellschaftlichen, politischen und klasseninternen Problemen
gewidmet hat, ist für ihr Alter bemerkenswert gewesen.
Elena habe ich – haben wir – stets als ruhenden Pol in der Klasse wahrgenommen. Auf
Elena ist immer Verlass gewesen. Ich glaube, dass Elena sehr gern zur Schule gegangen ist:
Sowohl um mit euch Schülern zusammen zu sein, als auch um Neues zu lernen.
Nur Bockspringen mochte Elena nicht so gerne. Trotz aller methodischer Reihen, trotz allem
guten Zureden von euch und von mir: Da rüberzuspringen hat sich Elena standhaft geweigert.
Uns so gilt auch für mich – für uns Lehrer:
Diese gemeinsame Zeit und die Erinnerung daran kann uns keiner nehmen. (...)
Liebe Eltern, liebe Schüler, liebe Lehrer, wir werden unterschiedlich mit unserem Schmerz,
dem unfassbaren Verlust und unserer Ohnmacht umgehen. Aber wir werden uns alle an die
gemeinsame Zeit mit Elli erinnern und sie als tolles und mutiges Mädchen in unseren Herzen behalten.“
Unsere Gedanken gehen an Elena und an ihre Familie und Freunde, die mit diesem unfassbaren Verlust weiterleben müssen.
(Dorothea Grusnick)
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