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  Hamburg, den  20. August 2021 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebes Kollegium! 
 

Nach den ersten zwei Schulwochen gibt es wieder eine Fülle von Neuigkeiten. 

Gestern haben wir ausführlich im Elternrat berichtet – demnächst wird auch der Schülerînnenrat wieder 
tagen und ein SV-Team gewählt sein, so dass auch ihr Schülerinnen und Schüler wieder eure direkte 
Informationsquelle habt (das SV-Team hat jede Woche einen Termin mit der Schulleitung und ist immer 
bestens informiert!). 

Die Raumsituation  

Die Raumsituation ist zurzeit wegen der fehlenden Klassenräume ein sensibles Thema. Uns ist bewusst und 
wir nehmen in Gesprächen wahr, dass die Situation für einige unbefriedigend ist. Vor allem die Oberstufe 
und Jahrgang 10 muss mehr als früher regelmäßig zwischen mehreren Standorten pendeln und ist von den 
aktuellen Umständen betroffen. Wir bedauern das und sind selber mit dieser Situation nicht zufrieden. Fakt 
ist jedoch, dass wir als Schule in einer außergewöhnlichen Sachlage sind (keine Ersatzräume, 
Kohortentrennung, behördliche Vorgaben usw.) und uns alle dieser stellen müssen. Wir möchten das sehr 
gerne verändern und arbeiten daher an mehreren Lösungen, bitten aber um Verständnis, dass auch wir vor 
einer herausfordernden Aufgabe stehen, die wir nur bedingt lösen können.  

Daher stehen wir mehrmals wöchentlich in direktem Kontakt mit den Ansprechpartnern in der BSB. Wir 
informieren über Veränderungen auf der Entscheidungsebene, sobald sie uns zugänglich sind. 

 

Impfmöglichkeit 

Es besteht im Erdgeschoss des Hauptgebäudes eine Impfmöglichkeit für Schülerinnen und Schüler ab 12 
Jahren am Donnerstag, 26.08.2021 (Erstimpfung), und am Donnerstag, 23.09.2021 (Zweitimpfung), in 
der Zeit ab 14:00 Uhr. Anmeldungen werden bis Montag, 23.08.2021, 18:00 Uhr über die 
Klassenlehrkräfte entgegengenommen. Geben Sie in der Mail den Namen und das Geburtsdatum an. Am 
Mittwoch, 25.08.2021, werden wir wiederum auf dem E-Mail-Weg und auf der Homepage genauer über die 
Termine informieren. 

Zum Impftermin sind der ausgefüllte Aufklärungsbogen und die Einverständniserklärung mitzubringen. Die 
vom RKI aktualisierte Fassung beider Dokumente ist auf der Homepage zum Ausdrucken verlinkt:  

ZUR IMPFUNG MITBRINGEN: 

Aufklärungsbogen: https://t1p.de/lg9x 

Einwilligungserklärung: https://t1p.de/o3drp 

Wer sich über den die Impfung durchführenden Arzt, Dr. Kothe, und die Impfung genauer informieren 
möchte, findet auf seiner Webseite interessante plattdeutsche Erklärvideos: www.henning-kothe.de 

SCHULLEITUNG 

https://t1p.de/lg9x
https://t1p.de/o3drp
http://www.henning-kothe.de/


MAKERSPACE – ein „Hubling“ am GA 

In den letzten Schultagen vor den Sommerferien ist uns ein besonderes Projekt auf den Tisch geflattert, das 
sich als spannendes Paket herausstellt: Wir werden innerhalb der beiden Schuljahre 2021/22 und 2022/23 
einen Raum als modulare Lernumgebung ausstatten können - im Sinne einer Zentrale für projektorientier-
tes, eigenständiges, fächerverbindendes Lernen! 

Am 09. August 2021 hatten wir in der Schule Besuch vom Amtsleiter, Thorsten Altenburg-Hack, dem CDO 
(„Chief Digital Officer“) der BSB, Martin Brause, einem der Chefs der Firma „Learnlife“, Christopher 
Pommerening, und unserem ehemaligen Kollegen Thorsten Puderbach von der Stabsstelle Digitalisierung, 
die einer Gruppe von Lehrerînnen, unserer Medienassistentin und der Schulleitung das Projekt persönlich 
vorgestellt haben. 

So könnte ein „MAKERSPACE“ aussehen: 

 
Zum Begriff „Hubling“ ist zu sagen, dass an dem Projekt mehrere Hamburger Schulen beteiligt sind, die 
jeweils einen „Knotenpunkt“ in einem größeren Netzwerk bilden. Man kann also „Hubling“ als „Knoten-
punkt“ übersetzen. 

Hinter diesem Begriff steht „Learnlife“ (www.learnlife.com), die weltweit solche Projekte initiieren. Das 
Besondere in Hamburg ist, dass es bisher weltweit noch kein derartiges Netzwerk von beteiligten Schulen 
in einer Stadt gibt. 

Wie bei allen Projekten kann man am Anfang noch nicht genau sagen, wie es am Ende aussehen wird; es ist 
eine tolle Chance, gemeinsam daran zu arbeiten und Ideen zu entwickeln. 

In unseren Augen ist das Tolle an der Sache, dass wir den besonderen Raum gemeinsam gestalten können, 
und dass er allen zur Verfügung stehen wird. Es wird kein „Fachraum“ für wenige, sondern ein LERNRAUM 
für alle. Wir stellen uns vor, dass unser Schulalltag dadurch bereichert wird! 

 

Wir wünschen allen ein schönes – sonniges! – Wochenende 

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

http://www.learnlife.com/

