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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
eigentlich sollte die nächste „Schulpost“ vor den Weihnachtsferien erscheinen, aber es 
haben sich jetzt bereits so viele Informationen angesammelt, dass ich nicht warten wollte. 
 
Vorabi 
Derzeit laufen für die Zwölftklässler*innen die Vorabi-Klausuren, also der Probelauf für die 
echten Abiturprüfungen im kommenden Frühjahr. Eine gute Möglichkeit, sich an das 
Prüfungsformat zu gewöhnen. Ich wünsche allen unseren künftigen Abiturient*innen bei 
dieser Generalprobe viel Erfolg! 
 
Personal 
Unser stellvertretender Schulleiter Herr Fuhrmann ist bis Anfang Januar 2023 in Elternzeit. 
Wir hoffen, dass wir ihn gut vertreten werden und haben organisatorisch – z. B. hinsichtlich 
des Vertretungsplans - alles in die Wege geleitet. Verständlicherweise kann es trotzdem 
einmal haken, hierfür bitten wir um Verständnis. 
 
Berufsorientierung 
Dass das GyFa bereits zweimal mit dem Siegel für hervorragende Berufsorientierung 
ausgezeichnet wurde, ist kein Zufall! Vom 14. bis 18.11.22 findet das 
Zielorientierungsseminar (ZOS) für die 10. Klassen statt, am 06.12.22 erhält die S1 ein 
Bewerbertraining, am 08.12.22 fährt der 8. Jahrgang ins Berufsinformationszentrum und 
am 12.12.22 findet erstmalig der „Zukunftstag“ für den Abiturjahrgang statt. Der Januar 
2023 startet dann gleich mit dem dreiwöchigen Betriebspraktikum für die 9. Klassen. 
Vielen Dank an dieser Stelle an Herr Buhrz für die Koordination! 
 
Uhren auf dem Schulgelände 
Unsere Schülervertreter haben sich u.a. mit dem Anliegen an die Schulleitung gewandt, 
dass Uhren auf dem Schulgelände fehlen würden. Tatsächlich scheint dies ein Wunsch 
von vielen Schüler*innen zu sein, sodass wir uns nun intensiv darum kümmern werden. 
Mit Schulbau Hamburg hat bereits ein erstes Gespräch stattgefunden, und wir hoffen, dass 
wir diesen Wunsch zeitnah umsetzen können. Ich freue mich immer sehr, wenn unsere 
Schülerinnen und Schüler aktiv ihre Wünsche äußern, wie das Gelände, die Gebäude oder 
tägliche Abläufe verbessert werden können! 
 
Schulinspektion  
Noch bis kommenden Dienstag, 15.11.22 haben Sie als Eltern die Möglichkeit, an der 
Befragung durch die Schulinspektion teilzunehmen. Hierfür haben Sie über die 
Ranzenpost einen individuellen Zugangscode erhalten. Je mehr Eltern sich beteiligen, 
desto höher ist die Aussagekraft - bislang haben uns die Inspektoren jedoch 
zurückgemeldet, dass die Beteiligung noch unter 25% liegt und somit nicht in die 
statistische Auswertung einfließen würde. Wenn Sie sich also beteiligen möchten, freuen 
wir uns sehr über Ihre Teilnahme! 
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Die Unterrichtsbesuche finden am Dienstag, 29.11., und Mittwoch, 30.11.22 statt. Nach 
Auswertung aller Dokumente, Besuche und Interviews werden die Inspektoren der 
Schulöffentlichkeit die Ergebnisse präsentieren. Der Termin hierfür wurde geändert: Die 
Präsentation findet statt am Mittwoch, 14.12.22 um 18.00 Uhr im Forum der Schule. Ich 
lade hierzu herzlich alle Interessierten ein. 
 
Tag der offenen Tür 
Am Samstag, 03.12.22 findet unser Tag der offenen Tür statt. 2021 durften wir diesen 
coronabedingt nur in einer „abgespeckten“ Version stattfinden lassen. In diesem Jahr 
freuen wir uns auf ein ganz normales Programm, in dem wir die Vielfalt unserer Schule 
präsentieren können!  
 
Am Freitag, 02.12.22 endet wegen der Vorbereitung der Unterricht bereits nach der 4. 
Stunde. Einzelne Klassen oder Schüler*innen werden für Proben oder Aufbau 
herangezogen, das sprechen die Lehrer*innen jedoch individuell ab. Es gibt nur eine 
Mittagspause von mammas canteen von 11.30 Uhr bis 12.15 Uhr.  
Nachmittags finden keine AGs und keine Lernförderung statt. Wenn Sie für Ihr Kind 
Betreuung brauchen, melden Sie dies bitte explizit telefonisch oder per Mail bis Freitag, 
25.11.22 im Schulbüro an. 
 
Im Überblick wichtige Termine bis Weihnachten 
14.11.22 – Allgemeine Lehrerkonferenz 
17.11.22 – MINT-Tag 
21.11.22 – Elternratssitzung 
22.11.22 – Infoabend für Grundschuleltern (neue Anmelderunde) 
29. – 30.11.22 Besuch der Schulinspektion   
03.12.22 – Tag der offenen Tür 
14.12.22 – Präsentation der Schulinspektionsergebnisse ACHTUNG ÄNDERUNG! 
20.12.22 – Winterkonzert  
 
Letzter Schultag vor den Weihnachtsferien 
Am 22.12.2022 geht es in die Weihnachtsferien. Der Unterricht endet für alle Schülerinnen 
und Schüler nach der 4. Stunde.  
Da viele Klassen i.d.R. gemeinsam frühstücken, wird es kein Kiosk- und kein 
Mittagsangebot geben. Auch die Lernförderung und die AGs fallen aus. Die Betreuung 
am Nachmittag findet statt, sofern Bedarf besteht. Falls Sie dieses Angebot für Ihr Kind in 
Anspruch nehmen, melden Sie dies bitte bis Montag, 05.12.22 telefonisch oder per Mail 
im Schulbüro an. 
 
Ihnen allen bereits heute eine schöne Adventszeit! 

 

Herzliche Grüße 

 
Steffi Weisener 


