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Hamburg, den  21. Dez. 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium,  

liebe ehrenamtlich für die Schule Tätigen! 
 
Archiv aufräumen (140 Jahre Schulgeschichte liegen dort), Corona-Schnelltestungen (jetzt 3x pro Woche), 
Demokratie-AG (ja, wirkt mit!), erasmus + (ein neuer Antrag ist raus, drückt die Daumen!), Feueralarm-
übung (alle waren in kürzester Zeit im Park), GA News (tolle Texte zu aktuellen Aktionen), GA schenkt (Pa-
kete, Pakete, Pakete), Jugend debattiert (auch hier Gewinne!), Jugend präsentiert (Spannendes), Klassen- 
und Kursaktionen (von Spanisch kochen bis Spazierengehen), Klimaschule (immer wieder und immer bes-
ser), Kunstausstellungen (auf allen Fluren), Leitbild-Impulsgruppe (mit Blick auf die Ganztagskonferenz am 
2. März), Mathematik-Olympiade (Siegerinnen und Sieger), Nikolausaktion (Schoko-Nikoläuse auch für die 
Schulleitung – danke!), Saftladen (unschlagbar), Schulverein (vielfältige finanzielle Unterstützung), Thea-
teraufführungen (organisieren, besuchen und rezensieren), Tonwerkstatt (gestalten, brennen und freuen), 
TuSch-Bewerbung (drückt die Daumen!), Vorlesewettbewerb (erfolgreich), Weihnachtsbaum aufstellen und 
schmücken (schön), 100 Weihnachtskarten (gestalten und schreiben), Wettbewerbsgewinne im Geschichts-
wettbewerb und beim Informatik-Biber (Urkunden), Winterkonzert als Film (in kürzester Zeit auf die Beine 
gestellt und hier zu sehen: https://t1p.de/gyhw). 
Hinter all diesen Aktionen stehen einzelne Schülerinnen und Schüler und Schülerînnengruppen, Eltern und 
das Kollegium, das sogenannte „nichtpädagogische Personal“ des Gymnasiums Altona und einige Ehren-
amtliche – also ihr alle! Zu jedem einzelnen Thema sowie zu vielen anderen, die hier nicht stehen, ließe sich 
viel schreiben. Einige sind in Wort, Bild und Ton auf der Homepage ausführlicher dargestellt. Für alles, was 
am GA über den eigentlichen Unterricht hinaus geleistet wird, sagen wir euch und Ihnen an dieser Stelle ein 
großes DANKESCHÖN! 
Dass so viel Schulleben trotz weiterer Hiobsbotschaften über das Coronavirus stattfinden kann und dass wir 
bisher als Schule immer noch glimpflich durch die Pandemie gekommen sind, erfüllt uns mit einem Gefühl 
der Erleichterung. Dieses Gefühl ist begleitet von besonderer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit: Einander 
Vorbild sein – dieses Motto wird an unserer Schule gelebt. Und wenn Frau Nyabonyo mal wieder mit einer 
launigen Durchsage daran erinnert, dass alle bitte schnell in den Pausen das Schulgebäude verlassen, dann 
wird das auch als Erinnerung verstanden und akzeptiert. Schließlich sorgen auf diese Weise alle gemeinsam 
dafür, dass die Schule geöffnet bleiben kann, denn die Schulschließung im vergangenen Winter haben wir 
noch nicht vergessen, und wenn es nun anders gehen kann, dann leisten wir unseren Beitrag dazu. 
Bevor wir euch und Ihnen für die Weihnachtstage und den Jahreswechsel alles Gute wünschen, kommen 
noch einige Themen zur Sprache, die die meisten betreffen: 

Schulfotos 

Frau Brunswig schreibt:  

Liebe Eltern, Anfang des Schuljahres war der Schulfotograf an unserer Schule. Falls Sie noch keinen 
Zugangscodezettel von Ihrem Kind erhalten haben, fragen Sie einmal bei Ihrem Kind nach. Sie können den Zugang 
aber auch direkt beim Fotografen erfragen unter info@motionphotos.de (bitte Schule/Klasse/Name des Kindes 
angeben). Der Fotograf versendet alle Bestellungen innerhalb von 24h nach Zahlungseingang. Das Team von 
motionphotos und ich wünschen Ihnen allen Frohe Feiertage und einen gesunden Start ins neue Jahr. 

SCHULLEITUNG 

https://t1p.de/gyhw
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Auftakt beim Zubau 

Seit Ende November ist Bewegung auf den Schulhof, 
denn wir haben mit dem Zubau begonnen. In dieser 
ersten Bauphase wurde das Baugelände begrenzt, die 
anstehenden Bäume ge- schützt, Baucontainer aufge-
stellt und eingerichtet. Zudem begannen bereits die 
Erdarbeiten und die Baugru- be wurde ausgehoben. Dies 
sind alles Dinge die sichtbar erscheinen, aber auch im 
Hintergrund nimmt der Bau Fahrt auf. So finden 
wöchentlich Baubesprechun- gen zwischen Projektsteu-
erung (Schulbau Hamburg), dem Architekturbüro (Kleta), 
der Schulleitung und den beteiligten Firmen statt. In 
diesen gemeinsamen Run- den werden die einzelnen 
Bauabschnitte koordiniert und Absprachen zur Umsetzung des Projektes getroffen, um die Fertigstellung 

des Baus im 
September 

2022 realisie-
ren zu kön-
nen. Aktuell 
läuft alles 
nach Plan und 
wir schauen 
positiv auf 
das kommen-
de Jahr. 

 

Fotos und Text: Robert Kieschnick 

Paketaktion „GA schenkt“ 

Nachdem Frau Dr. Pollmüller die Aktion angeschoben hatte, wurde die Schulgemeinschaft geschäftig: 
Spenderinnen und Spender machten sich liebevolle Gedanken, kauften für ein unbekanntes Kind ein, 
packten ihr(e) Paket(e) und brachten diese in die Schule. Im Foyer des Hauptgebäudes stapelten sich täglich 
Berge von Paketen, die von unbekannter Hand – man könnte mit Astrid Lindgren sagen, „auf wundersame 
Wichtelweise“ – wieder verschwanden und plötzlich um den Weihnachtsbaum herum wieder auftauchten….  

Jedoch nicht „Wichtel“ waren am Werk, sondern TAPIRE!! Unser Schulsprecherînnenteam Aenna Hillgner, 
Greta Yavuz, Ida Wilke, Maya Freiesleben, Mina Schmitz, Thimo Poppert und Wenzel Fredrich hat sich nicht 
nur um die Nikolausaktion verdient gemacht, sondern die Pakete sortiert, gesichtet und für den Transport 
vorbereitet. Viele Extrastunden – auch von Seiten der Verbindungslehrkräfte Frau von Rantzau und Herrn 
Schülken – sind hier geleistet worden, um die Aktion zu einem Erfolg zu machen! 

 

DANKE allen Spenderinnen und Spendern! 

DANKE allen Tapiren! 

DANKE den Verbindungslehrkräften! 

DANKE der Organisatorin! 

 

Herzliche Weihnachtswünsche für eine gesunde, besinnliche, zuversichtliche Ferienzeit! 

Anja Lindenau, Robert Kieschnick, Susanne Backner, Christine Lenz, Stephanie Voigtsberger, Christian Steen 


