
 

 

   

 

  Anja Lindenau 

  Schulleiterin 

  Gymnasium Altona 

  Hohenzollernring 57/61 
  22763 Hamburg 

  Telefon: 040 42 89 70 210 

  anja.lindenau@bsb.hamburg.de

  www.gymaltona.de 

   

 

  Hamburg, den 07. Mai 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium, 

 

was für spannende Tage! Nun haben wir bis heute, 16:00 Uhr gewartet, ob weitere Informationen kommen, 
aber bisher ist noch einiges in der Abstimmung… Wir erwarten nämlich, dass nach den Maiferien weitere 
Jahrgänge in die Schule kommen dürfen, wissen aber noch nicht, welche… 

 

Deshalb für heute die bisherige Planung: 

 

Das Wichtigste zuerst:  

Schulbeginn 08:00* 

*Beginn Jahrgang 5 und 6 Präsenzgruppe erst 08:15,  

Distanzgruppe 08:00: Online „Meet and Greet“ mit der Fachlehrkraft der 1. Stunde 

Wechselunterricht für Jahrgang 5, 6 und 10 im wochenweisen Wechsel nach Stundenplan 

 

Medizinische Maske und Formular zur Urlaubsrückkehr: https://t1p.de/xp9p für alle, 

die die Schule betreten 

 
  

Jahrgang 08.-16.05 17.-21.05. 24.-28.05. 

5 

Maiferien 

A B 

6 A B 

10 B A 

SCHULLEITUNG 

https://t1p.de/xp9p


 

Unterrichtsorganisation ab 17. Mai 2021 

Wir freuen uns, dass wir mit Sicherheit unseren 5. Jahrgang wieder in Präsenz im Wechselunterricht 
begrüßen dürfen! 

Weiterhin ist die Pflicht, zum Unterricht in der Schule zu erscheinen, noch ausgesetzt (Ausnahme: 
Klassenarbeiten). Wenn die Kinder in die Schule kommen, testen sich vor Beginn des Unterrichts unter 
Anleitung der Fachlehrkräfte montags, dienstags, donnerstags und freitags mit einem Corona-Schnelltest. 

Für viele Kolleginnen und Kollegen bedeutet der Wechselunterricht, dass sie Schülerinnen und Schüler 
sowohl in Präsenz als auch im Distanzunterricht betreuen. Wir legen im Wechselunterricht den Fokus auf 
die Präsenzgruppen. Hier können wir endlich wieder den persönlichen Austausch, die Reflexion der 
Situation und die sozial-emotionale Begleitung der Kinder pflegen. Liebe Eltern, bitte haben Sie in den 
letzten vier Wochen regulären Unterrichts Verständnis dafür, dass für die Distanzgruppen Rückmeldungen 
zu Aufgaben nicht oder sehr reduziert erfolgen. Dafür nehmen wir uns dann die Zeit, diese Aufgaben in 
Präsenz zu besprechen. 
 

Abi und MÜ 2021 

Die mündlichen Überprüfungen in dieser Woche sind mit motivierten Schülerînnen und vorwiegend guten 
Ergebnissen erfolgreich verlaufen. In so einer Woche haben nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch das Kollegium extrem viel zu tun. Abitur und MÜ 10 liegen organisatorisch in der Hand von Christian 
Steen und Stephanie Voigtsberger in Zusammenarbeit mit den Profil-, Klassen- und Fachlehrerînnen. Was 
hier alles zu bedenken ist, füllt Bände! Einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist eine Kunst der 
unsichtbaren Arbeit…! 

 

Ausblick Mai-Juni 

In einem Schuljahr, das zu keinem Zeitpunkt wirklich normal war, nehmen wir nochmal richtig Fahrt auf:  

Im Zeitraum von Ende Mai bis Mitte Juni liegen die Zeugniskonferenzen von 28 Klassen und 7 Profilen, 109 
mündliche Abiturprüfungen und die Projektwoche von allen Jahrgängen, von der wir noch nicht einmal 
wissen, in welcher Form sie stattfinden darf; alles will vorbereitet und durchgeführt werden. Auch an dieser 
Stelle richten wir den Blick noch einmal auf diejenigen, die diese Vorbereitungsarbeit leisten. 

Übrigens will die Behörde bis Ende Mai  über die Möglichkeit der Durchführung von anstehenden Klassen-
reisen informieren. 

 

Eine sehr gute Nachricht zum Schluss: Unser Stellvertreter ist da! 

Nachdem es drei Monate lang so aussah, als ob er erst zum neuen Schuljahr kommen würde, wurde er quasi 
in der Walpurgnisnacht auf wundersame Weise zu uns umgesetzt! Herzlich willkommen, Robert Kieschnick! 
Herr Kieschnick arbeitet nun bis zum Ende des Schuljahres zur Hälfte an seiner alten Schule und zur Hälfte 
bei uns – nach den Maiferien wird er immer donnerstags und freitags in seinem Büro zu finden sein. An den 
anderen Tagen bleibt Herr Sorgenfrei Ansprechpartner für den Vertretungsplan. 

 

Wir melden uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt! 

 

Für heute wünschen wir einen schönen Ferienbeginn  

 

Anja Lindenau, Susanne Backner und Christine Lenz (mit dem im Brief genannten Team! ;-)) 


