SCHULLEITUNG
Anja Lindenau
Schulleiterin
Gymnasium Altona
Hohenzollernring 57/61
22763 Hamburg
Telefon: 040 42 89 70 210
anja.lindenau@bsb.hamburg.de
www.gymaltona.de

Hamburg, den 01. Februar 2021

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
der Beginn des zweiten Halbjahres wird in der Regel von den längerwerdenden Tagen und einer gewissen Zuversicht
begleitet, die vielen in diesem Jahr schwerfällt, und uns hat zudem in den letzten Januartagen eine erschütternde
Nachricht erreicht.

Dr. Klaus Hamann unerwartet verstorben
In der Nacht zum 26. Januar 2021 ist Dr. Klaus Hamann von Wittkowski, unser langjähriger ehrenamtlicher Kollege
und Vorsitzender des Schulvereins, in seinem Haus in Handeloh ohne erkennbare Vorboten verstorben. Klaus hat die
Schule über drei Jahrzehnte unterstützt und geprägt. Bildung für nachhaltige Entwicklung war sein gelebtes Programm. Er vermittelte naturkundliche und naturwissenschaftliche Kompetenzen weit über den Rahmenplan hinaus,
er gab in jedem Tür- und-Angel-Gespräch Impulse und leitete zur Selbstreflexion an, er leistete direkte menschliche
und organisatorische Unterstützung an allen Ecken und Enden: Vom Schulverein über den Saftladen und den Basar
bis hin zum Tag der offenen Tür – vom Unterricht in Praxis Natur und Technik bis hin zu Jugend Präsentiert – von der
Bearbeitung von Curricula bis hin zum Verfassen von wissenschaftlichen Beiträgen. Viele können über ihre Erfahrungen mit Klaus Hamann berichten, die alle zusammen zeigen werden, was für ein unschätzbarer Verlust sein Tod für
uns als Schule ist.
Für die Lehrkräfte wurde ein Kondolenzbuch bereitgelegt, das wir zu gegebener Zeit Klaus‘ Frau überreichen werden.
Auch für euch Schülerinnen und Schüler wird es eine Möglichkeit geben, eure Gedanken und euer Beileid zu äußern.
Wir informieren euch in den nächsten Tagen darüber.

Anja Mentz verabschiedet
Am 28. Januar 2021 war Anja Mentz‘ letzter Arbeitstag am Gymnasium Altona. Wegen der Kontaktbeschränkungen
war leider keine Verabschiedungsfeier im üblichen Sinn möglich, aber einige Lehrer*innen konnten ihr im Foyer einen
roten Chefinnensessel und eine Fotocollage des Kollegiums überreichen und manche*r hat sie nochmal in ihrem Büro
besucht.
Wir werden sie sehr vermissen, lassen sie aber ziehen und wünschen ihr in ihrer neuen Schule von ganzem Herzen
ihre bekannte Energie und schließlich große Zufriedenheit mit dem, was sie dort bewirken kann.
Was sie bei uns bewirkt hat, haben Schüler*innen, Kolleg*innen und Eltern in vielen Schreiben, persönlichen Worten
und Geschenken formuliert: Sie ist eine außergewöhnliche Lehrer*innen- und Leitungspersönlichkeit, die es vermag,
Menschen zu prägen. Danke, Anja Mentz!

Elterninitiative Abitur 2021
In der letzten Elternratssitzung am 21. Januar hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich für die Schüler*innen des
Abiturjahrgangs 2021 einsetzt. Zusammen mit einigen Schüler*innen aus dem S4 und dem Abteilungsleiter der Oberstufe formulieren die Eltern ein Schreiben an die politischen Entscheidungsträger, das für einen umsichtigen und
flexiblen Umgang mit der Abiturprüfung im Sinne der Gerechtigkeit für den Jahrgang plädiert, der seine Oberstufenzeit zu drei Vierteln unter Coronabedingungen gelernt hat. Die AG hat bisher zweimal getagt.

Wechsel im Kollegium
Auch zum zweiten Halbjahr hat es etliche Lehrkräfteveränderungen in den Klassen gegeben, nicht nur aufgrund des
Epochenwechsels.
So haben wir nach hervorragend bestandenem Zweiten Staatsexamen als feste Kollegin Mirja Nora Hellwig (Spanisch und Französisch) einstellen können, die gleich das Kulturwelten-Profil im S4 vollverantwortlich weiterführt, das
sie von Frau Lübbe übernommen hat.
Zwei Kollegen haben ihre beruflichen Ziele neu gesteckt: Erkan Çoban ist als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst an die
Stadtteilschule Lurup und Tuan Duong Nguyen für seine Masterarbeit ins Homeoffice und an die Uni gewechselt.
Herzlichen Dank für die Unterstützung insbesondere in Mathematik, aber auch in Physik und Sport!
In Sport konnten wir mit Franziska Kreutzer eine Kollegin mit frischem Masterabschluss für einen Lehrauftrag
gewinnen, die voraussichtlich im Sommer eine Stelle als Lehrkraft im Vorbereitungsdienst an einer Stadtteilschule
mit Geographie und Religion antreten wird. Herzlich willkommen!
In Musik bleiben uns Ole Maibach, Bandik Nonn und weitere Kollegen noch erhalten, bis alle Stammkolleg*innen
wieder an Bord sind.
Wenn es Nachfragen oder Hinweise zu Lehrkräftewechseln gibt, bitten wir um Nachricht!

Monatsbrief
Frau Brunswig veröffentlicht auf der Homepage wieder einen Monatsbrief, in dem die schulischen Aktivitäten der
letzten Wochen gewürdigt werden. Er enthält unter anderem Berichte zur Klimaschule und zu Jugend Debattiert!

Wie geht es weiter?
Noch warten wir auf weitere Informationen aus der Behörde bezüglich des Unterrichts ab Mitte Februar und nach
den Märzferien.
Die Anmelderunde für die neuen 5. Klassen beginnt, und der Findungsausschuss für die neue Stellvertretung wird in
den nächsten Tagen zusammenkommen.
Die Aufgaben der Stellvertretung werden derzeit von den Mitgliedern der Schulleitung und die formale Funktion des
Stellvertreters von Christian Steen übernommen. Der tägliche Vertretungs- und Einsatzplan liegt in den Händen von
Olaf Sorgenfrei (Di-Do) und Anja Lindenau (Mo und Fr).

Für heute wünschen wir euch und Ihnen einen guten Start ins neue Halbjahr.
Herzlichst
Anja Lindenau, Christian Steen, Susanne Backner, Christine Lenz und Stephanie Voigtsberger

