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Liebe Eltern! 

Mitten im Herbst sind wir mittlerweile, deutlich erkennbar durch die bunten 
Blätter und die frühe Dunkelheit, halb erkennbar durch immer noch meist an-
genehme Temperaturen (die uns einerseits erfreuen, andererseits aber auch 
hinsichtlich der Klimakrise gemahnen)… 
Und schulisch erkennbar durch eine ziemlich verdichtete Phase von Klassenar-
beiten und ein erkennbares routiniertes Angekommensein im nicht mehr ganz 
neuen Schuljahr. 
 
Was sind wichtige Nachrichten und Infos für Sie? 
 

1. Klassenwechsel jetzt nach 7 
2. Lange Nacht der Mathematik 
3. Austausch Bilbao: neuer Schulpartner 
4. Klimachallenge in den Jahrgängen 5-7 
5. Ganztag: Buchungen ab 1.12.2022 auch online möglich 
6. Denkmal: Hauptportal und Erker der Aula frisch restauriert 
7. Elternrat: gut besucht und spannende Themen 
8. Weihnachtskonzert am 12.12.2022 

 
 

1. Klassenwechsel verlegt: Jetzt nach Jahrgang 7 
 
Die Lehrer*innenkonferenz hat sich sehr gründlich mit dem Thema „Zeitpunkt 
Klassenwechsel“ befasst und einen Änderungsbeschluss gefasst: 
Ab dem kommenden Schuljahr schon wird der Klassenwechsel erst nach 
Jahrgang 7 vollzogen. 
Verschiedene Anlässe haben die Lehrer*innenkonferenz bewogen, sich dieses 
Themas anzunehmen: 
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 Ein Trend der abnehmenden Zahlen von notenbedingten Schulform-
wechseln nach Jahrgang 6 
(in den letzten Jahren deutlich weniger als eine Klassenfrequenz) 

 Wiederkehrend geäußerte Wünsche von Schüler*innen aus Jg.6 
(manche Klassen wollen dezidiert noch ein Jahr zusammenbleiben) 

 Wiederkehrend geäußerte Wünsche von Eltern aus Jg.6 
(Früchte ernten aus zwei Jahren intensiver Klassenfindung) 

 Strukturell naheliegende Kopplung von Klassenwechsel und Beginn von 
Wahlpflichtkursen in Jahrgang 8 
(Bündelung von unterschiedlichen Wechsel-Szenarien) 

 
Natürlich gibt und gab es zu jeder Position auch Gegenargumente, aber am 
Ende hat doch überwogen, dass es sinnvoll ist, den Klassenwechsel um ein 
Jahr nach hinten zu verschieben. Damit gekoppelt ist dann auch der Klassen-
lehrer*innen-Wechsel: Es gibt also – regelhaft, situative Abweichungen auf-
grund personeller Gründe (Erziehungszeit, Schulwechsel o.a.) ausgenommen – 
jetzt zwei gleich lang dauernde jeweils dreijährige Perioden: Klasse 5-7 und 
Klasse 8-10. Diese sind auch deckungsgleich mit unseren Abteilungen Unter-
stufe (Frau Reich) und Mittelstufe (Herr Grüning).  
 
Wir können damit einem immer wieder geäußerten Wunsch verantwortlich ent-
sprechen und werden diese neue Struktur ab dem kommenden Schuljahr 
schon umsetzen, d.h. die jetzigen 6.Klassen bleiben bis Sommer 2024 zusam-
men. 
 

2. Lange Nacht der Mathematik 
 
Am 18.11.2022 gibt es (wieder) die lange Nacht der Mathematik: Schüler*innen, 
die jahrgangsübergreifend sich kniffligen und interessanten mathematischen 
Aufgaben stellen wollen, sind herzlich eingeladen, in der Schule unter Beglei-
tung von Lehrkräften die Nacht zum Tag zu machen. Entsprechende Informati-
onen, was genau die Schüler*innen dort an Aufgaben (und Verpflegung ;-)) er-
wartet, werden von den Mathematik-Lehrkräften an die Klassen weitergegeben.  
Im nächsten Elternbrief und vermutlich auch auf der Homepage werden wir si-
cher einen Bericht zu lesen bekommen… 
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3. Austausch Bilbao: neuer Schulpartner 
 
Den Spanisch-Austausch mit der Deutschen Schule Bilbao gibt es schon seit 
vielen Jahren. Jährlich – die Corona-Zeit ausgenommen – nehmen etwa 40 
Schüler*innen daran teil. Die 40 Hamburger Schüler*innen kommen seit der 
Gründungskooperation aus zwei Schulen, der Großteil aus unserer Schule und 
eine kleinere Gruppe bislang von der Julius-Leber-Stadtteilschule. Nun ist die 
Julius-Leber-Stadtteilschule ausgestiegen und wir haben einen neuen Partner 
in das Programm aufnehmen können: Das Gymnasium Altona vom Hohenzol-
lernring hat den Staffelstab aufgenommen, und wir kooperieren schon ab dem 
kommenden Austausch (Jahrgang 9 ist der Haupt-Jahrgang hierfür) mit dieser 
unserer Nachbarschule. Die Organisation auch der Unternehmungen und Tref-
fen im Rahmen des Austausches ist somit auch räumlich, regional und lokal 
noch einmal deutlich erleichtert worden. Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit. 
 

4. Klimachallenge in den Jahrgängen 5-7 
 
Eine Teilgruppe des Klimarates, Schüler*innen aus Jahrgang 7, hat die Wieder-
auflage der letztjährigen Klimachallenge (seinerzeit für die Jg. 5+6) organisiert. 
In diesem Jahr soll auch Jahrgang 7 einbezogen werden; in der Vorausschau 
auf die nächsten Jahre denken die Schüler*innen aus dem Klimarat an eine 
jährlich wachsende Beteiligung. Der dreiwöchige Durchführungszeitraum (mit 
wöchentlich wechselnden Challenges) wird jetzt im November beginnen. Auch 
hierüber wird es demnächst sicher einen Bericht und die Verkündung der 
Preisvergabe geben. Wir sind gespannt! 

 

5. Ganztag: Buchungen ab 1.12.2022 auch online möglich 
 
Dies betrifft die Eltern der Jahrgänge 5-7, deren Kind an Ganztagsangeboten / 
Ferienbetreuung teilnimmt. Es gibt ab Dezember zusätzlich eine Option der 
Online-Buchung. Beachten Sie hierzu auch das entsprechende Informations-
schreiben (siehe Anhang bei den Verteilern der Klassen 5-7). 
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6. Denkmal: Hauptportal und Erker der Aula frisch restauriert 
 
Wahrscheinlich ist es nur wenigen aufgefallen. Über dem Haupteingang an der 
Max-Brauer-Allee befanden sich ein flächiger schmuckloser Rundbogen und 
darüber zwei merkwürdig helle glatte Flächen.  
 
Auf historischen Fotos ist zu sehen, dass dort vormals ein gewölbter Rundbo-
gen mit erhabenen Blumenapplikationen sowie darüber zwei stilisierte Mäd-
chenköpfe (Höhere Töchterschule) dem Portal einen würdigen Charakter ver-
liehen haben. Wahrscheinlich in den vierziger Jahren wurden diese Gestaltun-
gen und Verzierungen entweder abgeschlagen oder anderweitig zerstört, jeden-
falls fehlten sie jahrzehntelang. 
 
Daneben gab es am Erker der Aula, der zum Schulhof hin angebracht ist, starke 
Verwitterungsspuren an dem dort eingearbeiteten Eichhörnchenfries; offen-
sichtlich liefen schon um die letzte Jahrhundertwende diese Tiere auch in Al-
tona baumauf und baumab… 
 
Mithilfe einer großzügigen Zuwendung aus einem Denkmal-Budget der Bürger-
stiftung, der weiteren finanziellen Unterstützung der Stiftung Denkmalpflege 
und des Freundeskreises des Gymnasiums Allee sowie einer kleinen Eigenbe-
teiligung der Schule hat nun 
eine Steinmetzfirma beide 
Restaurierungsprojekte 
durchführen können, vor we-
nigen Tagen war die Ab-
nahme.  
Eine offizielle Übergabe wird 
noch folgen, aber wer immer 
von Ihnen demnächst in die 
Schule kommt: Erheben Sie 
den Blick auf den schönen 
neuen alten Blumenbogen 
und schauen Sie sich auch 
gerne das restaurierte Eich-
hörnchenfries an. 
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Historische Aufnahme von 1929 
 
 
 
 
 
 

Während der Restaurierung… 
 

 
 
 
Eine detaillierte fotografische Darstellung der Arbeiten und des schönen Er-
gebnisses wird sicher im Jahrbuch zu sehen sein, das im kommenden Frühjahr 
erscheinen soll. 
 
An dieser Stelle sei aber schon einmal allen Geldgebern, der Fa. Wende für die 
Steinmetzarbeiten, dem Architekten Herrn Rowohld und dem Koordinator des 
Projektes, dem Vorsitzenden des Freundeskreises Gymnasium ALLEE und mei-
nem Vorgänger Herrn Mumm herzlich gedankt! 
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7. Elternrat: gut besucht und spannende Themen 
 
Der Elternrat hat seine erste reguläre Sitzung gehabt, es waren neben den El-
ternratsmitgliedern auch einige Klassenelternvertreter*innen dabei. Es ging um 
Klassenreisen, um Informationen zu etwaigen Vorkehrungen für steigende 
Coronazahlen im Winter, um Bildungspläne und manches mehr. 
Seien Sie zu künftigen Elternratssitzungen herzlich eingeladen. 
 
 

8. Weihnachtskonzert am 12.12.2022 

Wir mussten corona-bedingt nicht auf Musik in der Schule verzichten: Es gab 
vor zwei Jahren ein eindrückliches digitales Weihnachtskonzert und auf einigen 
Veranstaltungen, nicht zuletzt bei den Abiturfeiern im Michel wurden tolle mu-
sikalische Beiträge von Chören und Ensembles hörbar.  

Aber – es gab kein analoges „echtes“ Weihnachtskonzert in der Aula. Das soll in 
diesem Jahr anders werden: Am 12.12. soll das Weihnachtskonzert 2022 live in 
der Aula stattfinden: Wir freuen uns darauf. Notieren SIE sich schon einmal 
den Termin. Näheres folgt. 

-------------       --------------    --------------- 
 
Der Herbst trägt bunte Blätter 
zum Wetter. 
Er putzt sich raus in Wäldern, 
auf Feldern. 
Er kann oft golden schimmern 
und flimmern. 
Der Herbst lädt ein zum Wandern: 
die andern!     (Bernd Penners, Herbstmuskelschwäche) 
 
 
Nein – wandern Sie selbst! 
 ;-))) 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, gez. Ulf Nebe 


