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Hamburg, den 30. Jan. 2022 

Liebe Schulfamilie,  
 

nun beginnt das 2. Halbjahr eines wiederum außergewöhnlichen Schuljahres. Testen, Masken, 
Abstand, Lüften und vieles andere mehr ist zur Routine geworden. Und obwohl die Zahlen von einer 
Coronainfektion Betroffenen derzeit auch an unserer Schule steigen, so sind die Verläufe in der Regel 
leicht und die Schülerinnen und Schüler bzw. die wenigen bisher erkrankten Lehrkräfte in der Regel 
nach kurzer Zeit wieder da. Wir wünschen allen, die nun krank zu Hause sind, schnelle und gute 
Besserung! 

Testungen und Quarantäne 

Wir testen weiterhin verbindlich ALLE – auch die „Geboosterten“ – dreimal pro Woche und schicken diejenigen, 
die einen positiven Test haben, mit einem Formular nach Hause. Im schulischen Schnelltest positiv getestete 
Schülerinnen und Schüler werden weiterhin an den entsprechenden Teststellen verbindlich PCR-getestet. 

Die Möglichkeit der „Freitestung“ besteht nur für Kontaktpersonen. 

Unmittelbar stellt sich die Frage, wie die in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler mit 
Aufgaben und Materialien versorgt werden. Dies wird bisher individuell vereinbart. An Regelungen 
für das schulintern verlässliche Vorgehen für unterschiedliche Krankheitsstadien und -längen in den 
unterschiedlichen Stufen wird gearbeitet. 

Lernferien 

Vom 7. bis 11. März bieten wir wieder täglich von 9-12 Uhr Lernferien verbindlich für alle Teilnehmen-
den in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch an. Um die Lernferien durchführen zu können, 
wird eine Mindestanzahl von Teilnehmenden benötigt. Liebe Eltern, bitte melden Sie ihr Kind ab 
sofort bis 11. Februar 2022, 12:00 Uhr, unter der folgenden Adresse an: 

gymnasium-altona@bsb.hamburg.de Betreff: Lernferien. Geben Sie in der Mail den Namen und 
die Klasse Ihres Kindes an. Wir melden uns dann am 14. Februar wieder und teilen mit, ob es hinrei-
chend viele Anmeldungen für die Durchführung der Lernferien gibt. Bitte haben Sie Verständnis da-
für, dass die Anmeldung verbindlich ist und dass wir Nachmeldungen nicht berücksichtigen können. 
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Personal 

Die im letzten Schulbrief angekündigte Personalverteilung hat noch weitere Änderungen erfahren. 

Eine erhebliche Verzögerung hat sich ergeben, da ein Lehrauftragsnehmer aus Süddeutschland, der 
für die akut benötigten Fächer Deutsch und Sport die volle Lehrbefähigung mitbrachte und zuge-
sagt hatte, eine Woche vor Dienstantritt abgesagt hat. Wir haben unverzüglich für beide weitere 
Ausschreibungen auf den Weg gebracht, müssen nun aber die Bewerbungsfrist abwarten, so dass 
einige Klassen in den kommenden zwei Wochen noch mit Vertretungsunterricht versorgt werden. 
Hier achten wir darauf, dass der Unterricht weitestgehend von Fachlehrkräften durchgeführt wird, 
bitten aber um Verständnis, wenn dies nicht immer möglich ist. 

Für Religion (dies betrifft mehrere Kurse) zeichnet sich eine Lösung mit einem Kollegen ab, der in 
der Vergangenheit schon erfolgreich Vertretungsunterricht übernommen hat. 

Auch in den Naturwissenschaften tun sich akut neue Lücken auf, die wir schnellstmöglich nicht nur 
stopfen, sondern mit fachlich versierten Lehrkräften versorgen werden.  

An dieser Stelle erscheint eine Erläuterung zu den Rahmenbedingungen angebracht: Wenn ein 
Mitglied des Kollegiums ausfällt, können wir erst dann verbindlich tätig werden, wenn wir eine be-
lastbare Mitteilung über die Dauer haben. Für nur zwei Wochen können wir keinen Lehrauftrag aus-
schreiben, sondern sind gehalten, den Unterricht über die Vertretungsbereitschaften abzudecken. 

Derzeit kommt erschwerend hinzu, dass Schwangere coronabedingt unmittelbar aus dem Unter-
richt genommen werden und sie nur im Hintergrund tätig sein können. Einerseits kann man „immer-
hin“ sagen, denn in einigen Fällen kann der Unterricht vorbereitet oder sogar online gegeben werden 
(Danke an die Kolleginnen, die dies schon seit Monaten tun!), andererseits entsteht der Handlungs-
bedarf vom einen auf den anderen Tag. 

Lernentwicklungsgespräche 

Zu den Lernentwicklungsgesprächen am 1. und 2. Februar begrüßen wir viele Eltern in Präsenz in 
der Schule. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, sich zu den Leitbild-Fragen zu äußern:  

Sie werden im Foyer Stellwände und eine Menge Karten und Stifte vorfinden… Wir laden Sie ein, 
Ihre Gedanken zum Gymnasium Altona auf den ausliegenden Karten zu notieren und an die 
Stellwände zu pinnen: 
 

Was mögen Sie an unserer Schule? Was halten Sie für besonders? Wofür steht das 
Gymnasium Altona? Erkennen Sie ein Alleinstellungsmerkmal? Was soll unbedingt 
erhalten bleiben?! 

 

Was würden Sie persönlich gern zukünftig nicht mehr am Gymnasium Altona haben? Was 
sollen wir weglassen? 

 

Welche Ideen haben Sie für die Weiterentwicklung der Schule? Was wünschen Sie sich in 
Zukunft am Gymnasium Altona? 
 

Monatsbrief 

Gern verweisen wir am Schluss dieses Briefes nochmal auf den Februar-Monatsbrief, der tolle Be-
richte über vielfältige Aktivitäten enthält: https://gymaltona.de/monatsbrief-februar-2022 

 
Mit herzlichen Grüßen 

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