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Liebe Eltern,
die ersten Wochen des neuen
Schuljahres liegen
hinter uns und die
Aufregung
des
Neuanfangs geht
langsam in die
Geschäftigkeit des Alltags über.
Auch unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler hatten
nun Gelegenheit, sich in den
neuen Klassengemeinschaften
zu beschnuppern und kennenzulernen. Teilweise war dies
mit interessanten Exkursionen
verbunden, wie Robert aus
der 5c in diesem Monatsbrief
zu berichten weiß. Außerdem
ﬁnden Sie hier einige weitere
Berichte über außerunterrichtliche Aktivitäten sowie wichtige Terminankündigungen für
die kommenden Monate.
Gerne würde ich Ihnen auch
schon Neuigkeiten in Sachen
Schulerweiterung berichten,
aber leider gibt es zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine neuen Informationen. Die Bildungspolitik steht zur Zeit schon ganz
im Zeichen der nahenden Bürgerschaftswahl und vor allem
der G8/G9-Diskussion. Unter
Umständen könnte das Ergebnis eines möglichen Volksentscheids ohnehin vollständig
neue Schulentwicklungspläne
nötig werden lassen.
Somit gehen wir in jedem Fall
aufregenden Monaten entgegen und hoﬀen darauf, dass
wir rechtzeitig über genügend

Planungssicherheit zumindest für das kommende
Schuljahr verfügen werden. Unsere alltägliche
Arbeit und unseren Unterricht sollten diese ganzen
Diskussionen aber ohnehin nicht weiter berühren.
In diesem Sinne wünsche ich
Ihnen und Ihren Kindern, dass
Sie mit viel Schwung und Energie durch die bevorstehende
„heiße Phase“ des Schulhalbjahres kommen.
Herzliche Grüße,
Stefan Grübel

n
Schulisches Lebe

Ganztag
Auch in diesem Schuljahr nehmen wieder knapp 150 Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 und 6 an unserem
abwechslungsreichen Ganztagsangebot teil. Jeden Monat
stellen wir Ihnen nun einen
Kurs samt KursleiterIn vor, damit Sie und Ihre Kinder einen
Eindruck gewinnen können.
Für alle Fragen rund um die
Ganztagsbetreuung ist Frau
Lenz Ihre Ansprechpartnerin
(christine.lenz@gymaltona.
de). Übrigens ist für Anfang
November ein Elternabend
zum
Thema
Ganztag
geplant. Einladungen dazu erhalten Sie über die
„Ranzenpost“.

Kinderyoga
Mein Name ist Susanne Dotzauer. Ich bin Erzieherin, Kinderyogalehrerin und Künstlerin. Ich habe Erfahrung im
Elementarbereich, arbeitete
mit Vorschülern und Schulkindern und bin Mutter einer jetzt
20 -jährigen Tochter.
Meine langjährige Erfahrung hat
mir gezeigt,
je
früher
sich
die
Kinder mit
ihrem Körper, Geist
und Seele auseinandersetzen,
umso leichter ebnet sich der
Weg durchs Leben.
Kinderyoga macht Spaß und
fördert durch die vielfältigen
Bewegungen und Haltungen
nicht nur die Motorik und
Körperwahrnehmung,
sondern auch Konzentration und
Lernverhalten sowie Selbstbewusstsein. Yoga ist also ein
wunderbarer Wegbereiter.
Es freut mich sehr, jetzt am
Gymnasium Altona Kinderyoga
anbieten zu dürfen.
Zum Unterricht brauchen die
Kinder nur lockere Kleidung
und keine Schuhe, wir trainieren barfuß. Wir spielen,
tanzen, werden durch Geschichten reisen und innerhalb
dessen Asanas (Körperhaltungen) ausprobieren, z.B. den
Baum, die Katze und die Kuh.
Wir üben kleine Meditationen,
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Entspannen mit Massagen und
Traumreisen.
(Susanne Dotzauer,
Kursleitung Kinderyoga)

Unsere neuen 5.-Klässler leben sich ein...
Mein Start am Gymnasium Altona - Ein Tag auf der Alster
Am Mittwoch, den 27. August
2014, sind wir mit unserer
Klasse 5c und unseren Klassenlehrern Herr Puderbach und
Frau Jechoux Kanadier fahren
gegangen.
Wir mussten ziemlich lange
fahren und zwei Mal von einer Bahn in die andere umsteigen, dann in einen Bus
und anschließend noch
ein Stück laufen. Endlich kamen wir an einer
Art Hütte aus dunklem
Kunststoffholz an. Dahinter war ein Außenalsterkanal, auf dem ein
paar Schnellruderboote
fuhren und einige Enten
ihre Kreise zogen. Wir
haben uns die Boote geholt und sie ins Wasser
gelassen. Das war ganz schön
anstrengend und für das größte Boot mussten alle mit anpacken. Anschließend haben
wir uns die Schwimmwesten
angelegt und Herr Puderbach
erklärte uns, wie man mit dem
Paddel umgeht. Danach sind
wir auf die Toilette gegangen
und dann ging es los.
Es war ein wunderschönes
Gefühl, so auf dem Wasser zu

gleiten. Von den insgesamt
drei Booten war eines immer
das Erste und zwar, weil in diesem Boot immer auf beiden
Seiten gleichzeitig gerudert
wurde und es auf diese Weise
im Gegensatz zu den anderen
wahnsinnig schnell über das
Wasser glitt. Auf dem Kanal
schwammen viele Blesshühner, ein paar Enten, Schwäne
und Segelschiﬀe.

Der Vater eines Klassenkameraden war in unserem Boot
Steuermann. Er hat uns erklärt, dass die Segelboote Vorfahrt haben. Die Schlagfrau
war die Mutter eines anderen
Klassenkameraden. Verwunderlich fand ich, dass das Boot
von Herrn Puderbach fast immer hinten war, obwohl er der
Einzige war, der schon in einem Kanadier gesessen hatte.
Nach einer Dreiviertelstunde

haben wir in einem Ruderclub
eine Essenpause eingelegt. Danach ging es sofort wieder los.
Die Boote wurden neu verteilt,
die Erwachsenen haben die
Route geplant und los ging es!
Der Rückweg führte uns durch
das Rondell. Dort haben wir
ein paar Enten getroﬀen, mit
denen wir gespielt und sie gefüttert haben. Eine ist sogar
auf mein Paddel gewatschelt
und wollte ins Boot. Da ich
wieder im schnellsten Boot gesessen habe, haben wir auf die
anderen gewartet, den Rest
von unseren Broten gegessen
und wenn wir keinen Hunger
mehr hatten, haben wir es den
Enten gegeben. Als die anderen Boote da waren, ging es
weiter. Als wir wieder ein ganzes Stück vorne lagen,
haben wir wieder auf
die anderen gewartet,
aber sie kamen nicht.
Als wir uns schon Sorgen machten, bogen sie
plötzlich um die Ecke
und wir konnten den
Endspurt der anderen
beiden Boote anschauen. Als alle angelegt
hatten, haben wir etwas getrunken und die Füße
in das angenehm kalte Wasser
gehalten. Anschließend sind
wir nach diesem, ein bisschen
anstrengenden, aber trotzdem
wunderschönen Tag, der seinen Sinn, nämlich dass Frau
Jechoux und Herr Puderbach
Vertrauen zu uns aufbauen
und anders herum, voll und
ganz erfüllt hatte, wieder zurück in die Schule gefahren.
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Instrumentalunterricht in den
Räumen des
Gymnasium Altona
Wenn die Schulstunden vorbei
sind, beginnt am Nachmittag
der private Instrumentalunterricht für angehende Sänger,
Flötisten, Gitarristen, Klarinettisten, Schlagzeuger, Geiger,
Trompeter, Saxophonisten ...
In den Räumen des Gymnasium Altona bieten fünfzehn Instrumentallehrer Unterricht für
mehr als zehn verschiedene
Instrumente an. Alle Lehrer/
innen haben ihr Instrument an
einer Musikhochschule oder
vergleichbaren
Institution
studiert, verfügen über eine
eigene künstlerische Praxis
(Auftritte, Konzerte) und über
langjährige Unterrichtserfahrung. Sie arbeiten nach einem
gemeinsamen Konzept.
Der private Instrumentalunterricht ist eine sinnvolle außerschulische Ergänzung für
das Musikangebot der Schule.
Hier kann man ein Instrument
lernen, um z.B. in einem der
Musikensembles der Schule zu
spielen. Diese sind die beiden
Band-AGs der 5. und 6. Klassen, das Orchester ab dem 7.
Jahrgang und verschiedene
Chöre. Daneben gibt es auch

das Band-Coaching, das von
den privaten Musiklehrern angeboten wird und zu dem man
sich mit einer Gruppe, mit der
man gerne eine Band gründen
möchte, anmelden kann.
Wie jedes Jahr werden die Instrumentallehrer bis zu den
Herbstferien ihre Instrumente
im Musikunterricht der 5. Klassen vorstellen und damit einen
Teil der Instrumentenkunde
übernehmen. Die Fünftklässler
erhalten auf Wunsch einen Elternbrief mit den notwendigen
Informationen für eine Anmeldung zum Instrumentalunterricht.
Auch ältere Schüler können
sich für den Instrumentalunterricht anmelden. Sie wenden
sich dann an mich und bekommen einen Anmeldebogen
oder schreiben ihren Namen,
Klasse, Telefonnummer und
natürlich das gewünschte Instrument auf und lassen den
Zettel in mein Fach legen.
(Dorothea Kaufmann,
Musiklehrerin)

Zwei Band-AGs am
Gymnasium Altona
In den Band-AGs treﬀen sich
junge Musiker aus den 5. und
6. Klassen. Wer schon etwas
Unterricht auf einem Instrument hatte und Lust hat, mit
anderen Schülern zusammen
Musik zu machen, kann gerne
zu den Proben kommen. Die
Band-AG der 5. Klassen probt
in diesem Schuljahr montags
ab 14.10 Uhr und die Band-AG
der 6. Klassen probt donners-

tags zur gleichen Zeit.
Wer eines der folgenden Instrumente spielt, ist herzlich
eingeladen,
mitzumachen:
Streichinstrumente, Flöte, Klarinette, Saxophon, Trompete,
Posaune, Klavier, Akkordeon,
Gitarre, Bass, Schlagzeug oder
Percussion.
Während im letzten Schuljahr
die Band-AG der 6. Klasse einer
Rockband mit Streichinstrumenten glich, war die Band-AG
der damaligen 5. Klassen mit
sechs Celli, einer Geige, zwei
Akkordeons, zwei akustischen
Gitarren, einem Bass und zwei
Schlagzeugen besetzt. Die musikalische Arbeit mit den beiden Band-AGs war sehr unterschiedlich. Die Band-AG der 6.
Klassen spielte ihrer Besetzung
entsprechend ein bekanntes
Lied aus den Charts. Die Besetzung der Band-AG der 5. Klassen hingegen stellte eine kleine
Herausforderung dar für das
Erarbeiten eines passenden
Arrangements. Unter Anleitung arrangierten die Schüler
ihre Musik selbst und lernten
somit den kreativen Umgang
mit musikalischem Material.
Die musikalischen Ergebnisse
beider Band-AGs wurden zu
verschiedenen Gelegenheiten
mit viel Spielfreude, Aufregung
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und Lampenﬁeber in der Schule aufgeführt und haben viel
Applaus geerntet.
Wie in diesem Schuljahr die
Probenarbeit gestaltet wird,
hängt von den Besetzungen
und von den Schülern der
Band-AGs ab. In diesem Jahr
wird in beiden Ensembles wohl
mehr nach Noten gespielt
werden. Hilfreich ist es dabei,
Noten lesen zu können oder
zumindest im Instrumentalun-

terricht damit angefangen
zu haben, nach Noten zu
spielen.
Die Band-AGs haben ihren
ersten Auftritt beim Weihnachtskonzert im Dezember. Bis dahin werden wir
noch viel proben und uns
Gedanken um die Arrangements machen.

Musik ist schön,...macht aber
viel Arbeit! - frei nach einem
Zitat von Karl Valentin.

(Dorothea Kaufmann,
Musiklehrerin)

geladen, Ideen, Kritik etc. mit
uns zu teilen oder über die
Klassensprecher im Schülerrat
weiterzugeben. Eure Meinung
ist uns sehr wichtig, daher
freuen wir uns über jede Anregung!
Wir freuen uns sehr auf das
Jahr und hoﬀen, alle gesetzten
Ziele mit Euch gemeinsam zu
erreichen,
Euer SV-Team
(Nicki Bleitner, Jonas Böthling,
Melisa Cagman, Luca Reissig,
Aileen Salomon und Luca Scarperi)

Engagement

Schülervertretung
Hallo liebe Schulgemeinde,

Proben der Musikensembles
• Band-AG 5: Montags,
ab 7. Stunde bei Frau Kaufmann
• Band-AG 6: Donnerstags,
ab 7. Stunde bei Frau Kaufmann
• Orchester: Mittwochs,
ab 9. Stunde bei Frau Saucke
• Chor der 5. Klassen: Montags,
7. Stunde bei Frau Wiese
• Chor der 6. Klassen: Montags,
7. Stunde bei Herrn Roll
• Chor der 7. Klassen: Mittwochs,
8. Stunde bei Frau Saucke
• Oberstufen-Chor ab Klasse 8:
Donnerstags, ab 18.00 Uhr
bei Herrn Gosch
Bandcoaching nach Vereinbarung
mit den Instrumentallehrern.
Hinweis für Schüler aus den 5.
Klassen: Manch Schüler möchten
sowohl beim Chor der 5. Klasse als
auch bei der Band-AG mitmachen.
Diese Schüler können bei Frau
Kaufmann nachfragen, ob es möglich ist, zur Band-AG 6 am
Donnerstag zu kommen.

wir, das neue SV-Team, wollen
uns euch allen vorstellen.
Das SV-Team besteht dieses
Jahr aus zwei Schülern des S3,
vier des S2 und einem Schüler der sechsten Klasse. Wir
haben uns Gedanken darüber
gemacht, welche positiven Aspekte es an der Schule gibt und
was wir gerne ändern würden.
Auch dieses Jahr haben wir
Projekte, die wir im Sinne der
Schülerinteressen durchsetzen
möchten. Zum Ende des Semesters wollen wir beispielsweise ein großes Sportturnier
veranstalten und hierzu auch
andere Schulen aus Altona einladen. Außerdem wollen wir
einen Ball für die Mittelstufe
organisieren. Über weitere
Projekte werden euch eure
Klassensprecher informieren.
Alle Schüler sind herzlich ein-

Helfer gesucht!
Liebe Eltern,
der „Saftladen“ ist das kulinarische Herz unserer Schule.
Täglich bieten ehrenamtliche
Eltern hier belegte Brötchen,
Salate, Obst, kleine warme
Speisen und Getränke zu moderaten Preisen an. Sowohl die
Schülerinnen und Schüler als
auch die Kolleginnen und Kollegen kommen gerne her, um
sich in ihren Pausen und Freistunden zu stärken.
Einige langjährige HelferInnen
haben aufgehört, sodass unser
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an die USA. Dass man überall
auf der Welt ein tolles und interessantes Jahr erleben kann,
davon möchten euch und Sie
SchülerInnen überzeugen, die
z.B. in Schweden, Argentinien,
China, Ungarn oder in einem
anderen der 40 YFU-Partnerländer waren.
Beim Weltenbummler-Café
am 29. Oktober von 17 - 19.15
Uhr in der Aula BleickenalTeam dringend Verstärkung
lee 5 (Oberstufengebäude, 1.
braucht! Der Einsatz erfolgt in
Stock) hat jeder die Möglichzwei Schichten: 8.00 – 10.30
keit, unsere Länderexperten zu
Uhr und 10.30 – 13 Uhr.
befragen. Sie freuen sich alle
Wenn Sie Lust haben, einmal
schon darauf, euch und Ihnen
im Monat oder öfter einen
von ihren AustauscherlebnisBeitrag zum schulischen Leben
sen zu erzählen!
zu leisten, melden Sie sich bitInteressierte Eltern sind herzte bei Carola Müller (carola@
lich willkommen! Während
acjc.de, 0176/48538289). Wir
Ihre Kinder die Länderexperfreuen uns sehr auf neue Mitten befragen, werden YFU-Mitglieder im „Saftladen“-Team!
arbeiterInnen Ihnen jeweils
um 17:30 und um 18:30 Uhr
den Verein und die Austauschen programme vorstellen und u.a.
ng
gu
di
ün
k
an
IN
TERM
Fragen zu den Kosten, Stipendienmöglichkeiten und VersiEin Schuljahr im
cherungen sowie allen andeAusland - aber wo?
ren organisatorischen Dingen
beantworten.
Geben Sie den Termin dieser
Veranstaltung gerne auch an

Freunde und Eltern von Nachbarschulen weiter.
Wir freuen uns auf viele zukünftige WeltenbummlerInnen!
(Kristin Salchow, YFU,
und Dorothea Grusnick,
Gymnasium Altona)

Winterkonzert

Kein Dezember mehr ohne das
traditionelle
Winterkonzert
des Gymnasium Altona in der
Kreuzkirche.
Schon mal zum Vormerken:
diesmal am Montag, 15.12.
um 19 Uhr.
Mit dabei sind wieder die
Band-AGs, Orchester, kammermusikalische Beiträge und
viele Chöre. Die Proben haben
begonnen!

Speziell zu dieser Frage
bietet die Organisation
„Youth for Understanding
e.V.“ (YFU) in Kooperation
mit dem Gymnasium Altona eine Infoveranstaltung
an.
Wenn vom Schüleraustausch die Rede ist, denken viele zunächst einmal
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