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Hamburg, den 11. Febr. 2022 

Liebe Schulfamilie,  
 

einige aktuelle Informationen möchten wir auf dem Weg ins sonnige Wochenende schicken: 

Impfmöglichkeit am Gymnasium Allee 
Am Donnerstag, 17.02.2022, können sich Schüler:innen unserer Schule am Gymnasium Allee, Max-
Brauer-Allee 83-85, 22765 HH, von Herrn Dr. Kothe impfen lassen. Es ist eine telefonische Anmel-
dung im dortigen Sekretariat unter der Nummer 4288 8060 erforderlich. Das Sekretariat nimmt Ihre 
Anrufe ab Montag entgegen. Der Arzt hat uns Folgendes mitgeteilt: Unter 12-Jährige können nur in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden, über 12-Jährige erhalten die Impfung 
auch ohne Begleitung der Eltern, wenn sie die erforderlichen Unterlagen ausgefüllt mitbringen: 
 

 Aufklärungsbogen: https://t1p.de/s15s 

 Einverständniserklärung: https://t1p.de/62xv 

 Impfpass 

 Versichertenkarte 

Testungen 
An allen Hamburger Schulen wird weiterhin dreimal wöchentlich getestet.  
Wir hatten in der letzten Woche 11 positive (davon sechs PCR-positive) Schnelltests bei Schüler:in-
nen, beim pädagogischen Personal einen (auch bestätigt). Das Gesundheitsamt Altona schreibt uns 
in seiner wöchentlichen Zusammenfassung zu dieser Woche: „Es sind uns insgesamt 21 Corona be-
stätigte Fälle in Ihrer Einrichtung gemeldet worden, 3 davon über die Schule nach pos. Schnelltest 
gemeldet. Die Informationen, die ich bis jetzt bekommen habe, deuten auf ein diffuses Geschehen 
ohne Hinweis für oder Meldung von Ausbrüchen.“ 

Lernferien und zusätzliche Förderung 
Für die Lernferien wurden auch diesmal eigentlich zu wenige Schüler:innen angemeldet (es sind ins-
gesamt neun Kinder aus vier verschiedenen Jahrgängen), aber nach Rücksprache mit der Schul-
aufsicht führen wir die Lernferien an unserer Schule in Kooperation mit Nachbarschulen durch. Die 
Angemeldeten erhalten individuelle Informationen in der Woche vor den Ferien. Sicher ist: 07.-11.03., 
täglich von 9-12 Uhr, Mathe, Deutsch und Englisch. 

Darüber hinaus gibt es für Jahrgang 6 ab kommender Woche mittwochs um 14 Uhr einen zusätzli-
chen Förderkurs in Mathematik. Genauere Informationen folgen über die Koordinatorin Frau Hall. 

Personal 
Nun füllen sich die letzten offenen Unterrichtsstunden. Herr Meißner übernimmt ab 21.02. die 
Klassen 6d und 6e sowie die Kurse in Klasse 7 und 10b in Religion. Da es auch in der zweiten Aus-
schreibungsrunde nicht möglich war, eine Vertretungsstelle zu besetzen, unterrichtet Herr Baselt 
nun freitags die 6b in Sport, und Herr Korporal übernimmt bis zu den Märzferien die 10a. Er wird 
nach den Märzferien von Herrn Splett abgelöst. Vielen Dank an die Kollegen!! 

SCHULLEITUNG 
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Leitbild 
Für die vielfältigen Anregungen und Wünsche in Bezug auf unsere schulische Weiterentwicklung, die 
auf den Karten notiert wurden, bedanken wir uns! Aus den Klassen und Profilen und von den Eltern 
ist eine Fülle von Rückmeldungen gekommen! Einige Eltern haben sogar umfangreiche „Hausauf-
gaben“ gemacht und uns ihre Gedanken ausführlich auf extra gestalteten Farbkarten mitgeteilt. Wir 
freuen uns sehr über die Akzeptanz des Leitbildprozesses. Die Auswertung wird in den nächsten El-
tern- und Schüler:innratssitzungen vorgestellt. Dann geht es von Seiten der Lehrkräfte weiter in der 
anstehenden Ganztagskonferenz am 2. März. 
 
Der Wunsch nach Bildung für eine nachhaltige Zukunft ist nicht nur im Ergebnis der Feedbacks in 
den verschiedenen Gremien zum Leitbildprozess an unserer Schule sichtbar geworden, er trifft auch 
im Kern das Engagement der Akademie der LernKulturZeit. Wir freuen uns sehr, dass wir Silke Weiß 
als Gründerin und Leiterin dieser Akademie als Expertin für eine neue Lern- und Schulkultur für un-
sere Ganztageskonferenz am 2.3.2022 gewinnen konnten. Wer sich vorab schon etwas genauer in-
formieren möchte, kann dies auf der entsprechenden Homepage tun: www.lernkulturzeit.de 
 

Schüler:innenfeedback 
Ein vielfach gewünschtes Aufgabenfeld ist im Kollegium schon seit langem im Gespräch: Feedback. 
Um das Ziel eines konstruktiven Feedbacks zu erreichen, müssen sich Feedbacknehmer:innen und 
Feedbackgeber:innen aufeinander einlassen und sich auf Regeln verständigen. Dazu gehört, dass 
der bzw. die Feedbacknehmer:in das Feedback initiiert, also sich auf eine von ihm bzw. ihr ausge-
suchten Weise Feedback „einholt“ und wiederum den Feedbackgeber:innen eine Rückmeldung gibt. 
Das ist ein sensibler Prozess.  

Um das ganze Kollegium dafür „anzuwärmen“, haben Frau Forgo und Frau Hafemann in diesem 
Schuljahr den Staffelstab übernommen. Sie schreiben: 

 

Schüler:innen möchten in einer entspannten, wertschätzenden und zugleich effektiven Atmosphäre guten 
Unterricht erleben, und Lehrkräfte möchten diesen Unterricht unter diesen Voraussetzungen geben. Dafür 
brauchen sie weiterhin anhand von Feedback die Unterstützung der Schüler:innen. Mit konstruktiver und ehr-
licher Kritik können wir gemeinsam in den Austausch treten, damit möglichst viele zufrieden mit dem Unter-
richt und letztlich auch mit ihrem Schulalltag sind.  
  
Viele sind sich bewusst, dass wir gemeinsam die Verantwortung für eine Optimierung des Unterrichts tragen. 
Auch beim Einholen der Wünsche zum Leitbild wurde das Thema Schüler:innenfeedback mehrfach erwähnt. 
Auf der letzten Konferenz der Lehrkräfte am 09. Februar wurde von der AG Feedback ein Überblick zu den 
Vorteilen des Schüler:innenfeedbacks gegeben. Zeitnah werden wir uns kollegiumsintern über geeignete di-
gitale Portale und Feedbackmethoden austauschen und das Umsetzen des Feedbacks thematisieren.  
  
Es bietet sich an, Feedback vorzugsweise digital einzuholen. Ein entscheidender Vorteil des digitalen Feed-
backs ist die Wahrung der Anonymität. Daher haben wir zwei von der Stadt Hamburg angebotene Portale 
etwas genauer in den Blick genommen. Diese bieten erprobte und valide Fragebögen zur Unterrichtsqualität 
und -entwicklung an.  
  
Zukünftig möchten wir Feedback gezielter einholen. Insbesondere zum Ende einer Unterrichtseinheit, zum 
Halbjahreswechsel oder zu einer neuen Methode bietet es sich an. Falls ihr Schüler:innen Fragen dazu habt, 
dann zögert nicht, uns anzusprechen. 

Termine…: Elternratssitzung: 24.02., 19:30; Schülerratssitzung: 25.02. 5./6. Std., 
Schulkonferenz: 01.03., 19:00; Leitbildkonferenz: 02.03. (unterrichtsfrei) 
 
Mit herzlichen Grüßen 

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