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         Hamburg, den 02. Dezember 2022 

Liebe Schüler:innen, liebe Eltern, liebes Kollegium,  

 

der Basar war dank des großen Engagements aller Beteiligten ein voller Erfolg!  

An Basis & Woge können mehr als 9000 Euro an Spenden übergeben werden! 

 

 

 

 

Am Montag nach dem Basar befürchteten wir zunächst, dass die hohe Zahl an Erkrankten auf die 
Veranstaltung zurückzuführen sein könnte. Bei Rücksprache mit anderen Schulen erfuhren wir von teilweise 
noch höheren Krankenständen, so dass wir uns in der insgesamt angespannten Lage im regionalen Vergleich 
im Mittelfeld bewegen. Die einzelnen Kranken und Familien tröstet diese Information verständlicherweise 
nicht… Wir wünschen euch und Ihnen herzlich gute Besserung – auf dass zu Weihnachten alle gesund sein 
mögen! 

Neue Corona-Informationen 

Hier sind die Änderungen im Muster-Hygieneplan zusammengefasst; der vollständige Plan ist unter 

https://t1p.de/20kyv auf der Homepage zu lesen. Der neue Plan gilt seit dem 29. November 2022. 

„In dieser Fassung wird die Änderung der Corona-Eindämmungsverordnung der FHH berücksichtigt, die nach 

dem aktuellen Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse und Empfehlungen nur noch sehr wenige 

Einschränkungen beinhaltet.  

Unverändert gilt, dass nach einem positiven Test eine fünftägige Absonderung („Isolation“) verpflichtend 

ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein selbst durchgeführter Schnelltest oder ein Befund in einer Teststelle ein 

positives Ergebnis gezeigt hat. Ein positiver Test zu Hause oder in der Schule zieht die Pflicht zur Isolation nach 

sich. Es entfällt die bislang bestehende Pflicht, einen positiven Selbsttest durch einen offiziellen Test in 

einem Testzentrum bestätigen zu lassen. 

Diese Regelung des hamburgischen Landesrechts gilt übrigens unabhängig vom Wohnsitz der betroffenen 

Person, also auch für Beschäftigte oder Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein. Natürlich 

erlegt das hamburgische Landesrecht ihnen keine Pflicht zur Isolation in Schleswig-Holstein auf, die Schulen in 

der FHH dürfen sie aber nicht betreten.  

Angepasst wurde darüber hinaus die Regelung zu den Luftfiltern. Diese können im Ausnahmefall dann genutzt 

werden, wenn ein Raum nicht ausreichend gelüftet werden kann. Angesichts der allgemeinen Infektionslage 

sind die Quer- und Stoßlüftung sowie die Hinweise für die persönliche Hygiene - insbesondere das gründliche 

Händewaschen sowie die Husten- und Niesetikette - besonders zu beachten.“ 
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Leitbild- und Schulentwicklung – Konzept Pilotierung 7  

Nach den positiven Voten der Gremien (ALK, SR, ER) hat die Schulkonferenz am 30. November einstimmig 
die Einrichtung einer Konzeptgruppe zur Entwicklung der Konkretisierung der Pilotierung 7 befürwortet! Wir 
freuen uns sehr über diese klare Entscheidung! 

Mit diesen „Vorschusslorbeeren“ werden wir achtsam umgehen, denn wir wollen für unsere „Piloten“ und für 
unsere Schule als Ganzes die bestmögliche Entwicklung voranbringen und das Lernen unserer Schülerinnen 
und Schüler optimal gestalten.  

Heute hat das Auftakttreffen der Lehrkräfte zur Konzeptentwicklung stattgefunden. Etwa 30 Lehrerinnen 
und Lehrer werden in den nächsten Monaten in verschiedenen Themen-Arbeitsgruppen zum Konzept 
beitragen. Schulleitung, Steuergruppe und fünf Kolleg:innen werden im Dezember das Konzept der Organi-
sationsstruktur erarbeiten und dieses im Januar vorlegen. Die Organisationsstruktur beschreibt, was eine:n 
Schüler:in im kommenden 7. Jahrgang am Tag, in der Woche, im Quartal, im Halbjahr und im Schuljahr 
erwarten würde, so dass es besser vorstellbar wird, wie zukünftig am Gymnasium Altona im 7. Jahrgang 
gelernt werden könnte. Selbstverständlich informieren wir in den Schulbriefen und in den Gremien über die 
Zwischenschritte. Am 31. Januar laden wir zum dritten Runden Tisch ein. 

Schulkonferenzbeschlüsse: Änderungen der Hausordnung 

Auf Antrag der Schüler:innenvertretung wurden in der Schulkonferenz am 30.11.2022 zwei Änderungen der 
Hausordnung beschlossen: 

1. Pausenregelung 

In den Monaten zwischen den Herbstferien und den Märzferien dürfen sich alle in den Pausen unter folgenden 
Voraussetzungen in den Gebäuden aufhalten: 

Hauptgebäude: Aufenthaltsbereiche sind die Foyers und die Gänge im Nord-Ost-Flügel (EG, 1. Stock und 2. 
Stock) sowie der Kellergang zum Saftladen,  

KEINE Aufenthaltsbereiche sind der komplette Süd-West-Flügel (also Schulbüro, Lehrer:innenzimmer, Keller, 
Musik, Kunst, Bereich vor H 104, H 107 und H 203) und der komplette 3. Stock (PC-Räume, Aula-Empore, 
Kunst). Die Klassenräume sind geschlossen. Es sind lediglich die Toiletten im Nord-Ost-Flügel geöffnet. 

Bleicke: Die Lerngruppen dürfen in den Räumen bleiben, sorgen selbstständig für Lüftung (und schließen die 
Fenster bei Verlassen des Raumes) sowie Ordnung und Sauberkeit in den Räumen und Toiletten. 

Haus der Naturwissenschaften: Nur Mensa 

Für alle gilt: Langsam gehen, Ruhe halten, Müll entsorgen, Handyregel einhalten. 

Wer sich sportlich oder mit Bewegungsspielen betätigen will, geht raus! 

Da noch einige Anpassungen bezüglich der Aufsichten einzuarbeiten sind, tritt die Neuregelung am 
12.12.2022 in Kraft. 

Die Schulleitung behält sich vor, die Neuregelung rückgängig zu machen, wenn sich herausstellt, dass die 
Gebäude vermüllt, die Wände und das Mobiliar beschädigt (dazu gehören auch Bemalungen und 
Beklebungen, die nicht zum Schulprogramm gehören) oder die Toiletten verdreckt werden. 

2. Sprachliche Überarbeitung der Hausordnung 

Die Hausordnung wird von der Schüler:innenvertretung sprachlich gendergerecht angepasst. 

Monatsbrief 

Im Namen unserer Öffentlichkeitsbeauftragten, Frau Brunswig, senden wir viele Grüße mit dem neuen 
Monatsbrief: 

https://gymaltona.de/monatsbrief-dezember-2022 

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

https://gymaltona.de/monatsbrief-dezember-2022

