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Hamburg, den 03. Dez. 2020
© https://gymaltona.de/unsere-schule/schulanmeldung-virtuelle-information (Sven Schroller)

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,
nun ist der Dezember da, heute Morgen sogar schon in Form von leichtem Schnee! Jedenfalls hat die kalte Jahreszeit
Einzug gehalten. Positiv kann gewertet werden, dass das Querlüften bei kalten Außentemperaturen schon in drei –
nicht erst in fünf – Minuten für einen Luftaustausch sorgt, so dass man nicht ins Frieren kommt und trotzdem gute
Luft atmen kann. 
Wir tun alles dafür, dass unsere Schule für den Präsenzunterricht geöffnet bleiben kann. Leider kommt es in den
Pausen immer häufiger zur Missachtung der Regel, dass die Pausenbereiche von den Jahrgängen verbindlich
aufgesucht werden müssen. Es ist nicht nur enttäuschend, wenn sich Schüler*innen beim Hinweis darauf auch noch
respektlos verhalten, sondern geradezu fahrlässig, denn schließlich dient die Regel zum Schutz aller.
Wer argumentiert, es sei draußen zu kalt, ist nicht warm genug angezogen.
Auch muss es Oberstufenschüler*innen immer wieder erklärt werden, dass die Handynutzung auf dem Hauptgelände
außerhalb des Unterrichts nicht erlaubt ist…
Bitte sprecht/sprechen Sie zu Hause nochmal darüber.

Anmelderunde
Mit dem „Virtuellen Informationsabend“ wurde gestern der Startschuss für die Anmeldung der künftigen
Fünftklässler gegeben. Da Zusammenkünfte mit vielen Personen zurzeit nicht möglich sind, wurde auf der
Homepage von Sven Schroller ein Messestand eröffnet, der alle wichtigen Informationen für neue Schülerinnen und
Schüler enthält. Besonders hervorzuheben ist der RUNDGANG (dem Pfeil folgend), den vier Siebtklässler zusammen
mit Norbert Ahrens gemacht haben. Ein Blick hinein lohnt sich auch für „alte Gymaltonast*innen“ (wie ein Abiturient
die Schülerschaft kürzlich nannte).
Für die zukünftigen Schülerinnen und Schüler bietet Frau Lenz individuelle Gesprächstermine an.

Paketaktion
Die Paketaktion läuft! Aus vielen Klassen wird berichtet, dass das gemeinsame Packen von Schuhkartons großen
Spaß macht und dass es ein wenig das Basar-Gefühl ersetzt. Der Paketzähler steht mit Endredaktion dieses Briefes
auf 251 Kartons (von 500)!

Persönliche Nachricht von Anja Mentz

Liebe Schulgemeinschaft,
ich wende mich – nachdem wir einige Gremien bereits persönlich informieren konnten – nun
an euch und Sie alle, um die folgende Information wenigstens halbpersönlich (in schriftlicher
Form) weitergeben zu können:
Zum 01. Februar 2021 werde ich das Gymnasium Altona verlassen. Die Stelle der
stellvertretenden Schulleitung wird also nachbesetzt werden müssen, sie wird auch
schnellstmöglich ausgeschrieben.
Ich werde zum Februar einen bereits länger geplanten Systemwechsel vornehmen und als
Stellvertreterin meine Tätigkeit an einer Stadtteilschule fortsetzen. Dieser Schritt ist mir, weil
ich meine Arbeit hier am Gymnasium Altona sehr schätze und die Zusammenarbeit
ausgesprochen genieße, durchaus schwer gefallen.
Ich werde die Schülerinnen und Schüler, die Kolleginnen und Kollegen, die Zusammenarbeit
mit den Eltern und genauso sehr die Zusammenarbeit mit dem Schulbüro und unseren
Hausmeistern, dem Reinigungspersonal, unseren Caterern und allen anderen pädagogischen
und nicht-pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer in Erinnerung behalten
und bedanke mich sehr für die vielen schönen, bereichernden und intensiven Momente hier am
Gymnasium Altona!
Herzliche Grüße,
Anja Mentz

Wir bedauern es sehr, Anja Mentz gehen lassen zu müssen, wünschen ihr aber sehr herzlich alles Gute für ihr Wirken
an ihrer neuen Schule!
Für die freiwerdende Stelle erfolgt aller Voraussicht nach am 15. Dezember 2020 eine Ausschreibung.

Ihnen und euch wünschen wir eine gesunde Adventszeit mit schönen, besinnlichen Stunden
Anja Lindenau, Susanne Backner, Christine Lenz, Stephanie Voigtsberger, Christian Steen

