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 Hamburg, den 28. August 2020 

Nach 15 bis 17 Schultagen… 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium! 
 
(Fast) ALLE sind wieder in der Schule – wir können endlich wieder „Schule“ mit allen Hauptpersonen machen! 
Mehrfach haben wir betont, wie sehr wir euch vermisst haben, und wir sind doppelt froh, euch durch die 
Bank positiv gestimmt, wissbegierig, konzentriert und nicht nur körperlich gewachsen wiederzusehen, 
sondern auch gesund. Zudem habt ihr die Sinne geschärft und setzt den Infektionsschutz überwiegend 
selbstverständlich um (von Zeit zu Zeit hilft Frau Nyabonyo mit überzeugenden Durchsagen nach), was uns 
sehr freut. Um weiterhin in der Schule so gut wie bisher vor Infektionen geschützt zu sein, erinnern wir hier 
an einige Regeln und weisen auf Neuerungen hin: 

 Maskenpflicht 

Nur während des Aufenthalts in Unterrichtsräumen am eigenen Platz und draußen in Jahrgangsgruppen 
besteht keine Maskenpflicht. Immer, wenn man anderen Personen als der eigenen „Kohorte“ begegnen 
könnte, gilt die Maskenpflicht. Nochmals empfehlen wir hier das Tragen der Maske auch beim Ampelüber-
gang an der Baustelle. 

 Regenpausen 

Da die Räume im Hauptgebäude auch von der Oberstufe mitgenutzt werden, halten sich Oberstufenschü-
ler*innen in Regenpausen im frisch sanierten Gang im Untergeschoss auf den Wandbänken auf. Andere 
Jahrgänge können zwar zu den angegebenen Zeiten im Saftladen einkaufen, dürfen sich aber nicht unten 
aufhalten, sondern müssen in ihre Klassenräume zurückkehren. 

 Essen 

Gegessen werden darf nur in der Mensa und in den Klassenräumen. Auch auf dem Schulhof ist der Verzehr 
von Pausenbrot erlaubt – denkt aber dabei an die Kohortenregel! 
 

 

Infografiken Krankheit/Corona-Verdacht/Quarantäne 
Es liegen nun Infografiken und mit Handlungsketten für den 
Umgang mit Krankheitssymptomen vor, die den Eltern schon 
zugesendet wurden und die wir auf der Startseite der Home-
page verlinkt haben. 
 
  

SCHULLEITUNG 

http://www.gymaltona.de/


 

Schulentwicklung 
Wie gehen wir von heute auf morgen mit einer möglichen neuerlichen Fernunterrichtssituation um? Die um-
gekrempelte Schule der vergangenen Monate hat von allen Beteiligten erhebliche Anstrengungen verlangt, 
Kompetenzen zu erwerben oder zu intensivieren, um lernförderlich handeln zu können. Sollten einzelne 
Lerngruppen oder Kohorten nochmal Distanzunterricht erhalten müssen, sind wir mit den von Seiten der 
Behörde und der Schule umgesetzten Maßnahmen immer besser in der Lage, fast wie in Präsenz Unterricht 
nach Bildungsplan und Stundentafel mit Lernerfolgskontrollen und Abschlüssen zu erteilen. Das Kollegium 
bildet sich fort und erarbeitet Vereinbarungen über Unterrichtsinhalte und -methoden des Distanzunter-
richts, z.B. auf der schulinternen Fachleitungskonferenz am 02. September und auf den externen Landes-
fachkonferenzen. Am 30. September veranstalten wir mit dem Schwerpunkt Digitales Lernen eine schul-
interne Ganztagskonferenz. An diesem Tag ist schulfrei (die Ganztagsbetreuung findet statt). 
Ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, werdet verstärkt im Präsenzunterricht mit IServ und Arbeitstechniken 
des Selbstständigen Lernens fit gemacht und die Elternhäuser werden in Kürze von uns auf WLAN- und Ge-
räteausstattung hin befragt und in Einzelfällen beraten. Der schulische Geräteverleih wird in den Wochen 
um die Herbstferien anlaufen. 
Liebe Leser*innen, dieser Absatz stellt die Spitze eines Eisbergs aus umfangreichen Handreichungen, stunden-
langen Arbeitssitzungen und intensiven Diskussionen dar. Falls jemand detailliertere Informationen wünscht, 
stehen alle Schulleitungsmitglieder für Nachfragen zur Verfügung! 
 

Zubau 
Nun liegen die Pläne für den Zubau auf dem Hauptgelände 
vor. Das Gebäude wird die Mobilen Klassenräume („MoKl“, 
auch „Container“ genannt) ersetzen und soll – so ist es ge-
plant – in den kommenden zwei Jahren entstehen. 
Das zweigeschossige Gebäude wird die Klassenräume ent-
halten, die wir für die Fünfzügigkeit benötigen, außerdem 
wird es einen naturwissenschaftlichen Multifunktionsraum 
und einen kombinierten Musik-Theater-Bewegungsraum 
geben.  
Die Schulgemeinschaft ist nun eingeladen, sich über die In-
nenaufteilung Gedanken zu machen. Von Schulleitungs-
seite aus schlagen wir einen großzügigen Eingangsbereich 
mit flexibler Nutzungsmöglichkeit und Klassenräume mit 
Differenzierungsräumen vor. Nach Fertigstellung sollen je-
weils die neuen 5. Klassen dort einziehen. 
 

Runder Tisch  
Am 29. September von 19:30-21:00 laden wir zu einem offenen Austausch über Gesunde Ernährung am 
Gymnasium Altona ein. Die Mensa und der Saftladen sorgen täglich für ein vielfältiges, ausgewogenes An-
gebot. Viele Schüler*-, Lehrer*innen und Eltern sind aktiv im Bereich gesunde Ernährung und Fitness. Als 
Klimaschule sind wir uns unseres „ökologischen Fußabdrucks“ bewusst. Es stehen viele Ideen im Raum, wie 
das Thema Ernährung noch intensiver ausgebaut werden könnte. Hier seien nur einige Stichworte genannt: 
Vitalküche, Ernährungskonzept, N‘ice & Snacks-AG,… Für den 29. September ist zuerst eine Runde mit der 
Sammlung der Interessen der Beteiligten angedacht, in einer zweiten Phase können sich Klein-Interessen-
gruppen zusammenfinden, die ihre Ideen genauer formulieren, und am Ende sollte eine Präsentation der 
Ideen und Vereinbarungen für das weitere Vorgehen stehen. Wir freuen uns über viele Beteiligte! Bitte mel-
den Sie sich/ meldet euch bis 15.09.2020 bei Frau Nyabonyo an: https://www.gymaltona.de/kontakt-
buero/foxcontact Stichwort: Runder Tisch, damit wir für die Personenzahl den passenden Raum suchen 
können. 
 

Ein schönes Wochenende wünscht das Schulleitungsteam  
 
Anja Lindenau, Anja Mentz, Susanne Backner, Christine Lenz, Stephanie Voigtsberger, Christian Steen 
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