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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
dieses Mal wird es ein Nikolausbrief! Unser Schulsprecherteam verkauft gerade SchokoWeihnachtsmänner und unser Tannenbaum im Forum verbreitet Weihnachtsstimmung. Ein Stück
Normalität in diesen Zeiten erscheint mir umso wichtiger, da viele Schülerinnen und Schüler
verunsichert sind von der nun bald zweijährigen Ausnahmesituation, die Corona heißt. Auch mein
Kollegium, das sich gern für Ihre Kinder einsetzt, kommt an seine Belastungsgrenzen, was sich
in den jetzigen Krankmeldungen und dem daraus resultierenden Vertretungsunterricht
niederschlägt.
Wir alle freuen uns auf die bald anstehenden Weihnachtsferien, und ich wünsche Ihnen bereits
heute dafür viel Freude, schöne Feiertage und für das kommende Jahr uns allen Gesundheit und
ein Ende der Pandemie.
Erlauben Sie mir einen kleinen Rückblick, gepaart mit einigen organisatorischen Hinweisen und
einem kleinen Ausblick auf 2022.
Im letzten Weihnachtsbrief 2020 standen wir kurz vor einem erneuten Lockdown. Es gab noch
keinen Impfstoff und der Digitalisierung hinkte man in Hamburg noch hinterher. Wie viel haben
wir in diesem Jahr geschafft! Die Impfkampagne, die jetzt glücklicherweise wieder anzieht und
auch die Ausstattung am GyFa mit Smartboards und IPads, die Kommunikation über LMS und
IServ verbunden mit einer sehr durchorganisierten Weiterbildung des gesamten Kollegiums
lassen uns gut dastehen. Sie können uns helfen, indem Sie Ihre Familie impfen lassen und somit
mögliche Infektionsherde innerhalb der Schule verhindern. Die Stiko hat angekündigt, den
Impfstoff in Kürze auch für die jüngeren Kinder freizugeben, was somit unsere Jahrgänge 5-7
schützen würde.
Vergangene Woche hatten wir eine Impfaktion am GyFa, in der wir gemeinsam mit dem DRK
rund 50 Schülerinnen und Schüler und deren Angehörige mit einer Erstimpfung versorgen
konnten. Die Zweitimpfung findet am 06.01.21 statt, wir werden den betreffenden Personen kurz
vor Weihnachten die nötigen Informationen zukommen lassen.
Dass wir bei den Testungen in der Schule leider sehr, sehr viele falsch negative Schnelltests
hatten, haben Sie sicherlich über Ihre Kinder mitbekommen oder konnten diese Diskussion auch
im Elternrat und in der Presse verfolgen. An dieser Stelle möchte ich einmal ganz öffentlich
meiner Verwaltung einen Dank aussprechen. Unser Schulbüro und die gesamte
Schulleitungsrunde hat in dieser Zeit einen enormen Mehraufwand gestemmt mit Hunderten von
Einzelmeldungen, Telefonaten mit dem Gesundheitsamt, Tests packen und sortieren,
Impfaktionen organisieren, Nachverfolgung von Negativbestätigungen und letztlich sogar mit der
Durchführung von PCR-Tests unter der Mithilfe des Elternrats. Dies wird in der öffentlichen
Diskussion leider nicht immer ausreichend gewürdigt.
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Unser Tag der offenen Tür hat am 29.11.21 in einer sehr abgespeckten Version stattgefunden.
Statt vieler Mitmachaktionen unter Beteiligung von Ihren Kindern gab es von Kolleginnen und
Kollegen begleitete Führungen über das Außengelände mit einem kurzen „Hineinschauen“
beispielsweise in die Sporthalle, das Gebäude der 5. Klassen oder unser Forum. Unser aller
Eindruck war, dass die Eltern mit ihren Kindern mit großem Interesse unsere Schule besuchten
und mehrheitlich sehr dankbar für dieses Angebot waren. Wir sind sicher, dass wir das GyFa gut
präsentieren konnten und sind gespannt auf die Anmelderunde Anfang Februar 2022!
Unser Weihnachtskonzert muss leider auch in diesem Jahr ausfallen. Es soll aber vom 13.12.
bis zu den Ferien ca. zehnminütige Pausenkonzerte geben, die jeweils in der ersten Pause
entweder draußen zwischen dem Hauptgebäude und Haus A oder im Forum stattfinden und zu
der jeweils eine Klassenstufe eingeladen wird. Eltern können somit leider nicht dabei sein.
Der letzte Schultag ist Mittwoch, 22.12.21. An diesem Tag endet der Unterricht nach der vierten
Stunde für alle Schülerinnen und Schüler aus der Unter- und Mittelstufe. Die dritte und vierte
Stunde findet bei der Klassenleitung statt, die Oberstufe hat daher bereits nach der zweiten
Stunde Schluss, damit die Klassenlehrkräfte in ihre Klassen können. Es wird am 22.12.21 ein
Mittagessen angeboten, allerdings nur in der Pause von 11.30 bis 12.15 Uhr. Die Betreuung am
Nachmittag findet ebenfalls statt, sofern Bedarf besteht. Falls Sie dieses Angebot für Ihr Kind in
Anspruch nehmen, melden Sie dies bitte bis Montag, 13.12.21 mit dem beigefügten Formular im
Schulbüro an. AGs finden am letzten Schultag nicht mehr statt, auch die Lernförderung fällt aus.
Stand heute findet das Betriebspraktikum der 9. Klassen statt, und zwar vom 05. – 21.01.2022.
Die Zeugniskonferenzen sind am 12. und 13.01.2022 für die Unter- und Mittelstufe, für die S1
am 24.01.22 und für die S3 bereits am 20.12.21. Die pädagogischen Konferenzen mit den Elternund Schülervertretern sind davon abgekoppelt und finden vorab digital statt.
Nach den Halbjahreszeugnissen am 27.01.22 ist am 28.01.22 die Halbjahrespause und damit
schulfrei. In der Folgewoche findet vom 31.01. bis 04.02. die Anmelderunde für die neuen 5.
Klassen statt. Die Lernentwicklungsgespräche (LEG) sind für den 07./08.02.22 angesetzt, der
08.02. ist daher unterrichtsfrei.
Soweit für heute, bleiben Sie gesund! Ihnen allen alles Gute für das Jahr 2022 und für
diejenigen, die Weihnachten feiern ein gesegnetes Fest!
Herzlichst

Steffi Weisener
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Bitte bei Betreuungsbedarf die Anmeldung bis Montag, 13.12.21 im Schulbüro abgeben
oder per Mail schicken an gymnasium-farmsen@bsb.hamburg.de

Name des Kindes: _________________________________

Klasse: ___________

(Bitte in Druckbuchstaben)

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
Ich melde mein Kind für die Betreuung am 22.12.21 an:
12:00 – 14:00 Uhr



oder

12:00 – 15:00 Uhr



oder

12:00 – 16:00 Uhr



Unterschrift: ___________________________________
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