
 

 

Gymnasium ALLEE   1 

Max-Brauer-Allee 83-85 

22765 Hamburg 

TEL 040-4288806-0 

FAX 040-4288806-19 

gymnasium.allee@bsb.hamburg.de 

www.gymnasium-allee.net 

 

Liebe Eltern! 

Der Herbst hat begonnen, immer wieder zeigt er sich noch von seiner sonnigen und 
schon ein wenig bunten Seite. Vor den Hamburger Herbstferien ja eine schöne Geste. 
 
Kaum zu glauben, aber es liegen nun schon siebeneinhalb Wochen Schule in diesem 
Schuljahr hinter uns. Eingewöhnen nach den Sommerferien, neue Fächer, neue 
Lehrer*innen, neue Mitschüler*innen zum Teil, neue Hefte, neue Bücher, neuer 
Stundenplan. Mittlerweile ist die erste Routine wieder gefunden, auch wenn dieses 
erste knappe Fünftel des Schuljahres auch Besonderes enthielt, z.B. eine Klassen- oder 
Kursreise oder eine Projektwoche.  
Und um uns herum – Nachrichten, Weltgeschehen, weiterhin Krieg in der Ukraine, z.T. 
alarmierende Wahlergebnisse in Nachbarländern, die Energiedebatte, steigende Preise 
(siehe leider auch unten) und fast in den Hintergrund getreten ja auch noch die 
Klimakrise. Umso mehr lohnt es sich, in Bildung zu investieren, damit Ihre Kinder und 
unsere Schüler*innen selbstbewusst und kenntnisreich und kompetent und 
verantwortungsvoll die Welt mitgestalten (und besser machen, wo es geht). 
 
Diese Debatte, was Kinder und Jugendliche lernen sollen, wie sie lernen sollen und was 
sie jeweils „nebenbei“ noch mitlernen, ist eine grundlegende und überhaupt nicht 
neue Frage; aber sie gewinnt in Zeiten wie diesen, in denen vieles gewendet wird, doch 
neue Dynamik.   
Wir werden uns damit also weiter und wieder beschäftigen und nicht nur, weil 
vermutlich Ende des Jahres neue Bildungspläne veröffentlicht werden sollen, sondern 
weil wir als Schule darauf mit unserem spezifischen Bildungsangebot auch zumindest 
Teil-Antworten geben wollen. Und übrigens ja auch schon geben: Formate wie LdE, 
Forschendes Lernen und Projekttage und –wochen eröffnen richtigerweise neben dem 
„Schulstoff“ auch Handlungs- und Fragefelder, in denen Eigenständigkeit, Kreativität 
und Blicke über den Tellerrand und viele weitere wichtige „Skills“ erprobt werden 
können. Dazu im Laufe des Schuljahres weitere Infos. 
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Jetzt kurz vor den Ferien folgende Punkte zu Ihrer Information: 
 

1. Neuer Elternrat 
2. Preiserhöhung des Mittagessens 
3. Reiserückblicke und Jahrbuch im Frühjahr 
4. Anleitung zu einer neuen App für den Vertretungsplan… 
5. Gute Wünsche 

 
 
 
 

1. Neuer Elternrat 
 
Bei der ganz gut besuchten Elternvollversammlung wurde ein großer Teil des 
Elternrates neugewählt. Viele Klassenelternvertreter*innen haben als aktive 
Wähler*innen die Eltern der Klassen vertreten, nur wenige Klassen waren nicht 
repräsentiert. 
Der Elternrat ist zahlenmäßig angewachsen, jetzt hat er 18 Mitglieder. Das liegt an der 
Schulgröße bzw. an der Zahl der Klassen, so ist es im Hamburger Schulgesetz 
festgelegt. Auch der Vorstand ist neu gewählt und wird gebildet durch Frau Schroeter, 
Frau Hoyer und Frau Moreno. Herzlichen Glückwunsch. 
 
An dieser Stelle will ich neben den Glückwünschen aber auch allen regulär 
ausgeschiedenen Elternratsmitgliedern – sicher auch in Ihrem Namen – herzlichen 
Dank und Anerkennung für ihre Arbeit aussprechen. Ganz besonders erwähnen und 
daher namentlich nennen möchte ich die langjährige Arbeit Frau Rotermunds und 
Herrn Beilers, der ehemaligen Vorstandsmitglieder! 
 
Heute Abend übrigens tagt der Elternrat wieder (in A2.5), für Kurzentschlossene sind 
die Türen offen. 
 
 
 
 

2. Preiserhöhung des Mittagessens 
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Die allgemeine Preissteigerung macht natürlich auch nicht vor dem Schulessen Halt, 
leider. Ich überbringe Ihnen daher die Mitteilung unseres Schulcaterers Lollo Rossa. 
Nach den Herbstferien wird es also eine Preiserhöhung geben müssen: 
 
Liebe Eltern, Schüler*innen, liebe Lehrkräfte,  
der Hamburger Senat hatte im Frühjahr 2022 den Schul-Caterern freigestellt, den 
Essenspreis für das Schulessen von 4,00 € auf maximal 4,15 € zu erhöhen. Wir hatten 
uns zum neuen Schuljahr dagegen entschieden, diese Preissteigerung zu übernehmen. 
Gerade im Hinblick darauf, dass die Eltern ab Februar 2022 die früheren 0,50 € 
Zuschuss von der Finanzbehörde der Hansestadt übernehmen mussten.  
Doch die Realität holt uns leider ein, die steigenden Kosten bei den Lebensmitteln und 
den Lohnkosten zwingen uns nun, ab dem  
24. Oktober 2022  
den Preis für das Mittagessen auf 4,15 € zu erhöhen.  
Auch wenn es wirtschaftlich bei dieser Preisspirale nach oben kaum ausreicht, ein gutes 
Mittagessen für 4,15 € anzubieten, hoffen wir, dass bei uns weiterhin viele Kinder mit 
leckerem Mittagessen und guten Snacks lecker satt werden.  
.  
Das Team von Lollo Rossa 
 
An dieser Stelle möchte ich nun noch einen Dank loswerden,  

• an die Geschäftsleitung von Lollo Rossa dafür, dass sie die Preissteigerung nicht 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt gleich weitergegeben haben und  

• an die Mitarbeiterinnen von Lollo Rossa, die in der Küche, im Kiosk und bei der 
Essensausgabe jeden Tag nicht nur drei verschiedene Menüs anbieten, sondern 
auch freundlich und zugewandt und mit klugem Auge das Geschehen in der 
Kantine mitsteuern: Dankeschön! 

 
 
 
 

3. Reiserückblicke und Jahrbuch im Frühjahr 
 
Die Klassenreisen, die Projekte aus der vorletzten Woche sollen gerne dokumentiert 
werden. Wir wollen sie Ihnen und der Schulöffentlichkeit auch noch im laufenden 
Schuljahr präsentieren. Verbunden wird dieses Anliegen mit der erneuten Herstellung 
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eines Foto-Jahrbuchs, das wir eigentlich alle zwei Jahre veröffentlichen. „Unter 
Corona“ haben wir diesen Rhythmus nicht halten können, und da nun mittlerweile 
schon viele Kinder und Jugendliche nachgefragt haben, startet das Jahrbuch-Projekt 
wieder. Im Frühjahr wird es soweit sein, dann werden auch Klassenfotos gemacht, es 
können vermutlich auch Einzelportraits erstellt werden und – es wird anschauliche 
Berichte geben vom bunten Leben in der Schule. 
 
 
 

4. Anleitung einer neuen App für den Vertretungsplan… 
 
Um nicht erst in der Schule zu sehen, ob Vertretung oder gar Ausfall stattfinden, gab es 
bisher die Möglichkeit, die sog. dsb-App zu nutzen. Das wird sich jetzt ändern – eine 
neue App ist am Start. Hier die Anleitung zu deren Gebrauch:  
 
App Vertretungsplan 
Anleitung zur Nutzung von webuntis als „anonymer Nutzer“ 
 
Wechsel des öffentlichen Vertretungsplans von dsb zu webuntis 
Ab dem 01.10.2022 wird der Vertretungsplan über webuntis und nicht mehr über die 
dsb-App veröffentlicht. Der Grund ist: Die dsb-Lizenz wurde von der Schule finanziert, 
mit webuntis steht nun eine kostenlose und gute Alternative zur Verfügung.  
 
Sie können webuntis über die untis mobile-App (kostenlos über den App-Store des 
Smartphones) oder über einen Browser (über die Seite webuntis.com) einsehen. In 
beiden Fällen müssen Sie zunächst unsere Schule auswählen. Nutzen Sie dazu unsere 
Schulnummer: HH5881  

• In der untis.mobile-App wählen Sie nach Eingabe unserer Schulnummer die 

Option „anonym anmelden“, dann können Sie über die „Lupe“ Klassenpläne 

auswählen 

• Wenn Sie den Weg über webuntis.com wählen, geben Sie unsere Schulnummer 

ein, dann öffnet sich die Startseite und  Sie können, ohne einen Benutzernamen 

und ein Passwort einzugeben, oben links das Symbol für „Stundenplan“ 

anklicken. Anschließend können Sie auch hier Klassenpläne auswählen. 
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Anders als in der dsb-Darstellung listet webuntis nicht alle Änderungen des Tages in 
einer Tabelle auf, sondern stellt Änderungen farbig im Stundenplan der Klasse dar (ein 
durchgestrichenes oder freies Feld stellt einen Ausfall dar, ein lila unterlegtes Feld zeigt 
eine Änderung, Raum oder Lehrer, an. Wie auch in der dsb-Darstellung werden über 
webuntis keine Lehrerkürzel veröffentlicht, da dies aus Gründen des Datenschutzes 
nicht erlaubt ist. Welche Lehrer*innen fehlen oder vertreten, ist weiterhin über die 
Aushänge in der Schule sichtbar. Die Pläne werden hier von uns jeden Morgen 
aktualisiert, der gültige Plan ist jeweils am Morgen ab ca. 7.45 Uhr online. 
 
 
 

5. Gute Wünsche 
 
Haben Sie gute Herbstferien! 
Ob sie nun wegfahren oder hier sind – mögen es schöne Tage mit Ihrem Kind zuhause 
sein oder vielleicht schöne Stunden, denn natürlich haben nicht alle Eltern ebenfalls 
„Ferien“ bzw. Urlaub. 
 
Zwei Wochen, und dann geht es wieder weiter.  
Wir freuen uns danach wieder auf unsere Schüler*innen und Ihre Kinder!  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Ulf Nebe 


