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Liebe Eltern! 

 
Das Erdbeben in der Türkei und in Syrien – was für eine Katastrophe! 
 
Wir sind alle erschüttert über die täglich neuen unfassbar hohen Opferzahlen. Was für 
schreckliche Schicksale, was für eine schreckliche Lage für die Menschen dort. 
Und auch Familien von unserer Schule haben Verwandte und Freunde in dem Teil der 
Welt. Ihnen besonders und ausdrücklich unser Mitgefühl! 
 
Wir werden jetzt am Anfang der Woche während der Unterrichtszeit eine Schweigemi-
nute abhalten. Und wir erkundigen uns, wo und wie wir ggf. durch (Kleider-) Spenden 
mit einer schulischen Sammelaktion helfen können. Darüber würden wir Sie selbstver-
ständlich informieren… Neben den Spendenkonten, die über die Medien verbreitet 
werden, gibt es auch schon Initiativen von (jungen!) Schüler*innen, die in den nächs-
ten Tagen über Kuchenverkauf Spenden sammeln wollen… Das ist berührend und 
zeigt, wie mitfühlend und zupackend auch die Schülerschaft sich zeigt. Wir unterstüt-
zen das natürlich.  
  
 
Fast verlieren vor diesem Hintergrund alle anderen Informationen an Bedeutung. 
Deshalb nur in Kürze wenige Mitteilungen: 
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1. Gebrauchte Laptops oder Tablets abzugeben?  
An Schüler*innen weitergeben… 

 
Der Elternrat hat eine gute Anregung gegeben: 
Wenn Sie nicht mehr benötigte, aber funktionsfähige Notebooks oder Tablets haben, 
können Sie diese gerne in der Schule abgeben. Wir nehmen die Geräte im Sekretariat 
an, unsere Geräteadministrator*innen prüfen, ob wir die Geräte hier in unser System 
einbinden können.  

• Wenn ja, dann verleihen wir sie an Schüler*innen mit einem Ausleihvertrag, 
• wenn nein, geben wir sie an Schüler*innen weiter, dann sind Sie ein Geschenk 

für den privaten Gebrauch. 
 

2. Das Ende aller Corona-Maßnahmen 
 
Wir sind in der letzten Woche von der BSB „offiziell“ benachrichtigt worden, dass nun 
alle sog. Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen aufgehoben sind. Alle übli-
chen Infektionsschutzmaßnahmen, auch die Lehren aus Corona (z.B. das Lüften) wer-
den jetzt in einem schulischen Hygieneplan aufgehoben. 
Manche Schüler*innen und auch manche Lehrer*innen tragen noch (generell oder in 
bestimmten Situationen) Maske, das wird vermutlich auch immer wieder – je nach in-
dividueller, aber auch allgemeiner Lage ein gutes Mittel zum Schutz sein. 
 
In dem Zusammenhang gilt es aber auch, zwei Punkte noch einmal dezidiert anzuspre-
chen: 

1. Corona ist vorbei, aber die Folgen von Corona spüren wir alle noch und viele 
Schüler*innen ganz besonders. Das haben wir weiterhin im Blick und erklären 
also insofern auch nicht alles für „normal wie zuvor“. 

2. Danke! 
Es muss unbedingt auch noch einmal Danke gesagt werden, Dank an Sie!  
Sie haben über Monate und über Jahre ihr Kind oder Ihre Kinder durch schwere 
Zeiten – ohne üblich viele Sozialkontakte, mit dem Druck, oft alleine lernen zu 
müssen, und der Schwierigkeit, zuhause alles hinzubekommen (Home office 
und Fernunterricht gleichzeitig) – liebevoll und geduldig unterstützt. Und viele 
von Ihnen hatten selbst große eigene Sorgen dabei… 

 
Hoffen wir sehr, dass sich für Ihre Kinder und für unsere Schüler*innen eine solche Zeit 
nicht wiederholt! Und auch für Sie nicht! 
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3. Elternrat 

 
Der nächste Elternrat findet am 2. März um 19.30 Uhr statt. Neben Berichten aus wei-
teren Gremien und von der Schulleitung wird es auch einen Hauptpunkt geben. Infor-
mieren Sie sich gerne unter Elternrat – Gymnasium ALLEE (gymnasium-allee.net).  

Und kommen Sie gerne dazu um 19.30 Uhr in Raum A2.6. 
 
Weitere Termine zur Erinnerung: 

20.2. Elternabende 7,8,11,12 
23.2. Elternabende 5,6,9,10 
6.-17.3. Märzferien 
30.3. Ganztageskonferenz, unterrichtsfrei 
12.4. Beginn der Unterrichtsbefreiung für die Abiturient*innen 
  

 
 
 
Weitere Punkte und Informationen in den nächsten Elternbriefen. 
 
Für heute angesichts der schrecklichen Nachrichten 
 
mit freundlichen, aber leisen Grüßen 
 
gez. Ulf Nebe 

https://gymnasium-allee.net/thema/elternrat/

