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Hamburg, den 03. März 2022 

Liebe Schüler:innen, liebe Eltern, liebes Kollegium,  
 

wir haben Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine und nehmen Anteil an der Demonstration 
gegen diesen seit einer Woche währenden entsetzlichen Krieg. In einer hamburgweiten Aktion 
haben sich viele von uns an der heutigen Demonstration gegen den Ukrainekrieg beteiligt. Die 
ersten Flüchtlinge sind eingetroffen. Wir wollen helfen. 

Humanitäre Hilfe für die Ukraine 
 

 

 

 
 

 

Frau Dr. Pollmüller schreibt: 

Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern PRYVIT und HANSEATIC HELP möchten wir am 
Gymnasium Altona humanitäre Hilfe für die Ukraine leisten. Mit unseren Sach- und Geldspenden 
können wir als Schulgemeinschaft gezielt einen Beitrag leisten.  

Über den Verein "Pryvit - Hilfe für Tschernobyl-Kinder e.V.“ existiert direkter Kontakt in die Ukraine 
und zur ukrainischen Gemeinde in Norddeutschland. Um die Menschen im Kriegsgebiet, aber auch 
hier – nach gelungener Flucht – effizient zu unterstützen und diese mit dem Nötigsten zu versorgen, 
arbeiten wir mit unseren erfahrenen Kooperationspartnern Hand in Hand. 

JETZT HANDELN! Wir am Gymnasium Altona möchten zu Sach- und Geldspenden aufrufen.  

Direkte, unkomplizierte und zeitnahe Hilfe ist jetzt von uns gefordert!  

Dringend benötigt werden:  

 Verbandskästen (Auto, auch abgelaufen)  

 Verbandsmaterial  

 Medikamente (nicht abgelaufen)  

 Zahnbürsten  

 Hygieneprodukte (Seife, Duschgel, Zahnpasta etc.)  

 Socken und Unterwäsche (neu)  

 Isomatten  

 Schlafsäcke  

 Decken (vor allem Woll- und Fleecedecken) 

 Haltbare Babynahrung 

SCHULLEITUNG 
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ABGABE: Ab Freitag, den 04.03.2022 sowie in der ersten Ferienwoche (07.-11.03.2022 jeweils von 
09 bis 12 Uhr) und direkt nach den Märzferien können ganztägig Sachspenden im Hauptgebäude 
(Eingang des Hauptgebäudes rechts, die Küche ist geöffnet) abgegeben werden. Wir kümmern 
uns um den Transport und die Abholung. 

Allen, die gern einen finanziellen Beitrag in Form einer Spende leisten wollen, legt PRYVIT die bei-
den nachstehend genannten Vereine ans Herz, die dringend Unterstützung benötigen:  

Ukrainische Ärztevereinigung in Deutschland e.V. 

Sparkasse Südholstein 

IBAN DE50230510300511339541 // BIC NOLADE21SHO 

Verwendungszweck: Medizinische Hilfe für die Ukraine 

 

Gemeinnütziger Verein der deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit e.V:  

(VDUZ, bekannt als "Feine Ukraine") 
Postbank Berlin 

IBAN DE02 1001 0010 0994 1081 20 // BIC: PBNKDEFFXXX // PAYPAL: info@feine-ukraine.de 
Verwendungszweck: Humanitäre Hilfe für die Ukraine 

DANKE für eure Unterstützung!  

Und wir? 
Als Schulgemeinschaft stehen wir nicht außen vor. Wir machen uns Sorgen und brauchen Zeit zum 
Austausch über die Ereignisse und über unsere Befürchtungen. Die Lehrkräfte sind für die Schüler: 
innen da, auch jenseits der Fächer und der Lernziele, und nehmen sich Zeit für „Aktuelle Stun-
den“ oder Klassenratsstunden außer der Reihe. Einige gehen mal ums Haus oder machen einen Klas-
senspaziergang. Das ist in so einer Situation im Sinne aller. Wie immer wägen wir gut ab, welcher 
Bedarf besteht. Häufig hilft es auch, nach einer Austauschphase auf andere Gedanken zu kommen, 
wenn wir uns dem Unterricht widmen.  

 
 

Es fällt nicht leicht, nach diesem Thema wieder zum „Tagesgeschäft“ überzugehen, aber wir möch-
ten Sie und euch auch weiterhin zeitnah über wichtige Themen des Schulalltags, der Schulentwick-
lung und natürlich zu den FERIEN informieren. 

Ferien 
Die Ferien beginnen morgen, Freitag, 4. März, nach der 6. Stunde! Der erste Schultag nach den 
Ferien ist der 21. März. 

Nach den Ferien wird es nach und nach Änderungen bei den Hygieneregelungen geben. Heute 
schreibt die BSB hierzu:  

Masken- und Testpflicht nach den Märzferien  
Aufgrund der Infektionsgefahr durch Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer wol-
len wir die geltenden Sicherheitsmaßnahmen auch noch in den ersten 14 Tagen nach 
den Märzferien bestehen lassen. Das bedeutet, dass die Maskenpflicht, die Testpflicht, 
die Lüftungspflicht und der Betrieb der Lüftungsgeräte unverändert über den 20. März 
hinaus bis zum 3. April beibehalten werden. Ab dem 4. April sind Lockerungen 
insbesondere im Bereich der Maskenpflicht möglich, wenn die gesundheitliche Lage 
es ermöglicht. Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, den Schülerinnen und Schülern in 
diesem Frühjahr so schnell wie möglich so viel normalen Schulalltag wie möglich 
anbieten zu können. In welchen Schritten dies geschehen wird, ist abhängig von der 



Gesetzeslage auf Bundesebene. Aktuell ist auch noch nicht absehbar, welche Vorga-
ben das geänderte Infektionsschutzgesetz, das derzeit auf Bundesebene abgestimmt 
wird, für die Zeit nach dem 20. März enthalten wird. Nach allen uns vorliegenden 
Informationen wird sich dieses erst in der letzten Ferienwoche konkretisieren. Daher 
möchten wir alle Schulleitungen darum bitten, sich zunächst darauf einzustellen, ab 
dem 21.03.2022 wie oben beschrieben die aktuell gültigen Vorgaben des Infektions-
schutzes zur Masken- und Testpflicht umzusetzen. Insbesondere für den ersten Tag 
nach den Schulferien sollten sich alle Schulen auf die Schnelltestungen einstellen. Wir 
werden in der zweiten Ferienwoche alle Schulleitungen anschreiben und über den 
dann bekannten Sachstand für den Schulstart informieren. 

Lernferien 
Für die Lernferien wurden auch diesmal nur wenige Schüler:innen angemeldet, die sich nun aber auf 
eine individuelle Begleitung freuen dürfen! Die Lernferien finden bei uns vom 07.-11.03. täglich von 
9-12 Uhr in den drei Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch statt. Die Beteiligten aus unserer 
Schule und vom Gymnasium Allee, die zu uns kommen werden, sind individuell über den Ablauf 
informiert worden. Selbstverständlich werden die Hygieneregeln angewendet und die Testungen 
am Montag, Mittwoch und Freitag durchgeführt. 

 

Leitbild 
Am gestrigen Mittwoch haben die Lehrkräfte zusammen mit einigen Eltern eine intensive Leitbild-
konferenz erlebt. Leider hatten sich keine Schüler:innen gefunden, die gestern hätten mitwirken 
können. Wir wünschen uns, dass einige von euch an der nächsten Konferenz teilnehmen können, 
denn wir wollen eure Sicht einbeziehen und mit euch gemeinsam unsere Schule „definieren“ und 
„mit euch für euch“ weiterentwickeln! Zur nächsten Konferenz am 28. April 2022 laden wir schon 
jetzt 10 interessierte Schüler:innen ein, die sich gern bei uns melden können (sollten es mehr als 10 
werden, losen wir!). Eine offizielle Einladung folgt. 

Die Ergebnisse der gestrigen Konferenz werden nun in Schulleitung und Steuergruppe evaluiert und 
demnächst in einem Schulbrief und in den Gremien vorgestellt. 

 

Monatsbrief 
Ein neuer Monatsbrief mit vielen Aktionen und Ereignissen am GA wurde von Frau Brunswig zu-
sammengestellt und auf der Homepage veröffentlicht: Gymnasium Altona - Monatsbrief März 2022 
(gymaltona.de) 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 

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