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Hamburg, den 20. Juni 2022

Liebe Schüler:innen, liebe Eltern, liebes Kollegium,
in diesen Wochen haben wir den Eindruck der sich überschlagenden Ereignisse. Erst die Lockerungen, dann
die ansteigenden Infektionszahlen und die Konsequenzen für das Schulleben: In einer Klasse waren in der
vergangenen Woche etwa 2/3 der Schüler:innen erkrankt, und auch im Kollegium sind mehr Lehrkräfte als um
diese Jahreszeit üblich krank zu Hause. Wir hoffen sehr, dass alle sich schnell erholen: Gute Besserung!!
Für das diese Woche anstehende mündliche Abitur wurde bereits Plan B aus der Schublade geholt, so dass
alle Prüfungskommissionen fachgerecht nachbesetzt werden konnten. Die Vertretungen bereiten sich dieser
Tage auf die Prüfungen vor und haben demzufolge alle Hände voll zu tun.
Für alle, die nicht mit dem Abitur befasst sind, gilt für Dienstag 21. und Mittwoch 22.: Es ist unterrichtsfrei!
Aus den Briefen der Amtsleitung sind folgende Informationen zu zitieren:

„Sommerpause I“ – Auslaufen des Serviceangebotes der freiwilligen Schnelltestungen an
Schulen ab dem 10. Juni und die Vorbereitung auf den Start zum Schuljahr 2022/23
Das Angebot der regelmäßigen, freiwilligen Schnelltestungen an den Schulen läuft nach dem 10. Juni 2022
aus. […] Hamburg folgt damit dem Beispiel aller anderen Bundesländer, die mit dem Auslaufen der
Testangebote keinerlei schlechte Erfahrungen gemacht haben. […] Schulleitungen [können] in besonderen
Einzelfällen anlassbezogen Schnelltests an einzelne Schülerinnen und Schüler ausgeben, sollte
beispielsweise ein akuter Infektionsverdacht im Laufe des Schultages auftreten. Sollte es in einer Klasse oder
einer Lerngruppe entgegen der allgemeinen Entwicklung zu einem Ausbruchsgeschehen kommen, kann das
zuständige Gesundheitsamt zudem auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes auch künftig wieder
serielle Testungen anordnen. […]
Am Gymnasium Altona verfahren wir nach dem 10.06. weiterhin flexibel und pragmatisch: Die Lehrkräfte
nehmen in den meisten Fällen die Testkits weiterhin in die Klassen mit und machen nach Rücksprache mit
den Lerngruppen und eigener Einschätzung ein Testangebot. Außerdem empfehlen wir dieser Tage das
Tragen einer Maske.

„Sommerpause II“ für die Luftfiltergeräte
Angesichts der warmen Jahreszeit, die längere und häufigere Lüftungszeiten ermöglicht […], können die
Luftfiltergeräte in den nächsten Wochen abgeschaltet werden. [Wir sparen dadurch nicht nur sehr große
Mengen Energie ein, sondern können] auch die Geräte für eventuell künftige neue Einsätze schonen […].
Deshalb bitten wir alle Schulen, in einem ersten Schritt ab dem 13. Juni 2022 die Luftfilter der Marken Philips,
Heylo und Kärcher bis auf Weiteres abzuschalten.

„Sommerpause III“ für das Infektionsschutzprogramm
Im Oktober 2020 wurde für die staatlichen Hamburger Schulen das sog. „Infektionsschutzprogramm“ mit
einem Gesamtvolumen von rd. 4,8 Mio. Euro aufgelegt. […] [Derzeit können keine Rechnungen mehr
eingereicht werden.] Je nach Entwicklung der Infektionslage und der sich daraus ergebenden Bedarfe der
Schulen wird die BSB darüber entscheiden, das Programm nach der Sommerpause bzw. im Herbst wieder zu
eröffnen.

„Sommerpause IV“ – Einstellung der Meldung von bestätigten Infektionsfällen an die
bezirklichen Gesundheitsämter sowie das Corona-Postfach der BSB
In der aktuellen Situation kann ab sofort die tagesaktuelle Meldung von bestätigten Infektionsfällen seitens
der Schulen an die Gesundheitsämter sowie an das Corona-Postfach der BSB eingestellt werden. Die Schulen
sind allerdings weiterhin gehalten, die Fälle entsprechend der Vorgaben des MCH [Muster-CoronaHygieneplan] datensicher zu dokumentieren und die Fälle im Rahmen der wöchentlichen Rogatorabfrage zu
melden. Sollte es zu einem sog. Ausbruchsgeschehen an Ihrem Schulstandort kommen, d.h. drei bis fünf
akute Infektionsfälle in einer Klasse oder Lerngruppe gilt natürlich weiterhin, dass Kontakt mit dem
zuständigen Gesundheitsamt aufzunehmen ist. […]

Entwürfe Neue Bildungspläne
Zu den Entwürfen der Neuen Bildungspläne gibt es mittlerweile etliche
Stellungnahmen der Schulen und Verbände. Wir werden unsere Stellungnahme
nach Sichtung in der Schulkonferenz ebenfalls Ende Juni an die Behörde senden.

Terminabsagen
Die letzte Elternratssitzung, die für den 22.06. geplant war, und die zweite Leitbild-Redaktionssitzung
(23.06.) werden aufgrund der hohen Infektionszahlen auf das kommende Schuljahr vertagt.
Leider kann auch die Unterstufendisco am 23. Juni aus diesem Grund nicht steigen. Das tut uns besonders
leid. Allen, die am Bandbash teilgenommen haben, ist die ausgelassene Party noch bestens in Erinnerung, so
dass wir euch die von der SV organisierte Disco sehr gegönnt hätten, aber wir wollen vermeiden, dass einige
von euch daraufhin einige Tage das Bett hüten müssten.

Mensaumbau!
Wegen eines notwendigen Umbaus in der Mensaküche schließt die Mensa ihre Pforten bereits ab Montag,
04. Juli. Die Küche am GA bleibt also in den letzten drei Tagen kalt. Der Saftladen hat geöffnet!

Termine
Am Freitag, 24.06., ist Umweltaktionstag! Die Klassen haben sich vorbereitet und werden einige Aktionen
auf die Beine stellen.
Vom 27.06.-01.07. folgt dann die Projektwoche für die Jahrgänge 5, 6, 8, und 11 bzw. die Reisewoche für die
Jahrgänge 7, 9 und 10. Wir wünschen euch eine gute Draußen-Zeit mit schönen Erlebnissen!
Am Mittwoch, 29.06., wird unser diesjähriger Abiturjahrgang in zwei feierlichen Verabschiedungen aus der
Schule entlassen.
Die letzte Schulkonferenz in diesem Schuljahr tagt am 30. Juni in der Aula. Es stehen Abstimmungen zum
Kinderschutzkonzept und zur Handyregelung an, außerdem wird über die Arbeit an den Ziel- und
Leistungsvereinbarungen zum Digitalen Lernen und zur Berufsorientierung informiert und über die Leitbildund Schulentwicklung gesprochen.

Falls wir uns nicht mehr mit einem Schulbrief melden, wünschen wir allen schon jetzt
SCHÖNE SOMMERFERIEN!!
Herzliche Grüße
Anja Lindenau, Robert Kieschnick, Susanne Backner, Stephanie Voigtsberger und Christian Steen

