
Als im März alle Schülerinnen und Schüler sowie alle
Lehrkräfte in die Frühjahrsferien gingen, ahnte noch
keiner, dass die Schulhöfe noch für viele weitere Wochen
durch Ruhe und Leere gekennzeichnet sein würden. Der
Grund für diese Idylle nicht romantisch Ursprungs
dürfte weitläufig bekannt sein − blieb doch niemand
verschont oder unbetroffen von der Ausbreitung des
Coronavirus, welches sich innerhalb weniger Wochen
und Monate von einer Epidemie in eine w e l t w e i t e
Pandemie entwickelte. Und so verwandelte sich auch
der Schulalltag in den letzten Monaten zu einem „Schul-
abenteuer“. Die Ausbreitung des Coronavirus galt es
einzudämmen. Dazu waren viele Maßnahmen nötig,
deren Umsetzung Bildungsbehörden, Schulleitungs-
teams, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie
deren Eltern vor große Herausforderungen stellte. Die
folgenden Zeilen informieren Sie über diese Hürden und
wie das Alsterring Gymnasium seinen Schulbetrieb im
Ausnahmezustand erfolgreich bewältigte.

Besuch der Untersuchungshaftanstalt am Lernort
Keibelstraße in Berlin
Während einer Exkursion
nach Berlin im Januar 2020
besuchte die 12. Klasse
(A20) die ehemalige DDR
Untersuchungshaftanstalt
am Lernort Keibelstraße. In
der heutigen Bildungs-
stätte im Zentrum Berlins
können sich Besucher ein
Bild von der Geschichte der
DDR und deren Haft- und
Rechtssystem machen. Die
Schülerinnen und Schüler
durften sich das Gefängnis
und die Zellen von nahem
anschauen und im Anschluss
darauf mit selbsterstellten Fragen einen Zeitzeugen,
welcher selbst in einer der Zellen inhaftiert war, inter-
viewen. Das Gespräch mit dem Zeitzeugen verlief für
alle Beteiligten sehr bewegend. Überraschend war, dass
gerade eine solch junge Geschichte vielfach nicht mehr
ganz nachvollziehbar und überprüfbar ist. Viele
Perspektiven formen ein ungefähres Bild dieser Zeit. Die

Gruppe verließ etwas erschüttert, bewegt, dankbar und
offener diesem Teil der deutschen Geschichte gegen-
über die Keibelstraße in Berlin. 

Kulturreise nach Lissabon
Im Februar ging es für die 11.
Klasse (A21) auf Studienfahrt
in die portugiesische Haupt-
stadt Lissabon. Die Reise-
gruppe musste viel Ausdauer
beweisen, denn die Kultur-
reise startete direkt mit zwei
aufeinanderfolgenden Touren.
In der ersten „Free Walking
Tour“ konnten die Schülerinnen
und Schüler während einer Ortsführung öffentlicher
Plätze nicht nur einiges über bekannte Persönlichkeiten
der Stadt lernen, sondern auch Einblicke in die politische
und historische Geschichte der Stadt gewinnen.
Einblicke in die mittelalterliche Architektur u.a. der Alt-
stadt und der Catedral Sé Patriarcal bekam die Reise-
gruppe auf der anschließenden „Alfama Walking Tour“.
Am zweiten Tag ging es per Zugfahrt zu einem Tages-
ausflug in das westlich von Lissabon gelegene Sintra,
welches durch seine Burge sowie antiken Gärten und
Brunnen beeindruckte. An Tag drei führte die mit 3,2 km
weltweit drittlängste Auto- und Eisenbahn Hänge-
brücke die A21 direkt ins Künstlerviertel LX Factory. Das
ehemalige Fabrikgelände beherbergt heute viele kleine
Geschäfte und Restaurants und war daher der perfekte
Ort, um die Stunden vor dem Live-Fado-Volksmusik-
konzert „Fado inside the box“ zu verbringen. 

Schreibwettbewerb „KLASSEnSÄTZE“
Im Rahmen der Begabten-
förderung wurde in Koope-
ration mit allen Deutsch-
lehrkräften der Schreib-
wettbewerb „KLASSEnSÄTZE“ durchgeführt. Die
Schülerinnen und Schüler der 5. bis 9. Klasse verfassten
zum diesjährigen  Thema „Besondere Freundschaft“
kreative Texte. Aus jeder Klasse wurde von einer ebenfalls
unter anderem aus Schülerinnen und Schülern bestehenden
Jury eine Klassensiegerin bzw. ein Klassensieger aus-
gewählt, deren Texte an die Organisatoren des Hambur-
ger Schreibwettbewerbes gesendet wurden. Die
Siegerehrung fand pandemiebedingt digital statt mit
einem Grußwort des Schulsenators Ties Rabe. 

ALSTERRING GYMNASIUM
NEWSLETTER  2. Halbjahr 2019/2020

RÜCKBLICK



Schulschließung und Fernunterricht
Als im März dieses Jahres die Corona-Infektionszahlen
auch in der Bundesrepublik stärker anstiegen und die
Weltgesundheitsorganisation die Epidemie zur Pandemie
erklärte, herrschte zunächst Unsicherheit über den
weiteren Verlauf des Schulunterrichtes. Alle deutschen
Bildungsbehörden beschlossen, dass Schulen bis auf
weiteres für den Unterricht geschlossen werden. Eine
bis dahin noch nie eingetretene Situation, die dem-
entsprechend viel Planung und Ausarbeitung benötigte.
Unser schulinternes Corona-Krisenteam, bestehend aus
unserem Schulleitungsteam, der Geschäftsführung und
dem Lehrerrat,  traf sich seit Beschluss der Schulschließung
täglich per Videokonferenz zur Krisensitzung. Das Krisen-
team arbeitete intensiv und zuverlässig, sodass bereits
in der ersten Woche ein digitales Netzwerk zum Aus-
tausch zwischen Lehrkräften sowie Schülerinnen und
Schülern aufgebaut und ein Notbetreuungsplan auf-
gestellt werden konnten. Unterrichtsmaterialien zur
selbständigen Bearbeitung wurden in einer  Cloud hoch-
geladen.  Dank des bereits eingeführten WebUntis war
auch für eine Kommunikation zwischen Schülerschaft
und Kollegium gesorgt. Neben dem Krisenteam fanden
auch alle Lehrerkonferenzen, Unterricht, Sprech- und
Klassenratsstunden über die Video-Plattform Jitsi statt.

Hygiene- und Abstandsvorkehrungen

Bevor die schrittweise Öffnung des Schulunterrichtes
starten konnte, mussten einige Vorkehrungen und Maß-
nahmen zum Schutz aller Schülerinnen und Schüler
sowie aller Lehrkräfte getroffen werden. Allem voran
galt es, dass zwischen den Schülerinnen und Schülern
sowie Lehrkräften ein ausreichender Abstand gesichert
wurde. Zur Einhaltung des Sicherheitsabstandes in den
Klassenräumen wurden größere Klassen in feste Lern-
gruppen aufgeteilt, welche sogar ihren eigenen Pausen-
bereich auf dem Schulhof eingeteilt bekamen. Nachdem
das komplette Schulgebäude einer Grundreinigung- und
Desinfizierung unterzogen und zusätzlich eine mehr-
mals tägliche Reinigung und Desinfizierung kritischer
Oberflächen, wie bspw. Tische, Türklinken und WC-
Räume,  organisiert wurde, konnten die ersten
Schülerinnen und Schüler die Räumlichkeiten für den
Präsenzunterricht betreten.

Schrittweise Öffnung des Präsenzunterrichtes
Zum 4. Mai war es soweit – die Unterrichtsräume wurden
für die ersten Jahrgänge wieder geöffnet. Schrittweise
sollte der Präsenzunterricht an Hamburger Schulen wieder

aufgenommen werden. Gestartet
wurde dabei mit der Studien-
stufe und jenen Jahrgängen,
deren Schülerinnen und Schüler
in diesem Schuljahr Prüfungen
absolvieren mussten. So füllten
die Schülerinnen und Schüler
der Klassen 9 (A23), 10 (A22)
und 11 (A21) an unterschied-
lichen Tagen in der Woche den
Schulhof wieder mit neuem
Leben. Zwei Wochen später

folgten auch die anderen Jahrgänge. Fortan kamen die
Schülerinnen und Schüler zusätzlich zum Home-
s c h o o l i n g  f ü r  m i n d e s t e n s  e i n e n  T a g  z u m
P r ä s e n z u n terricht in die Schule. 

Abschlussprüfungen und Abitur im Ausnahmezustand
Alle Prüfungen fanden, wenn auch zeitlich verschoben
und unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen
zum Infektionsschutz, ausnahmslos statt. Mit Freude
dürfen wir darüber berichten, dass alle unsere ESA-
sowie MSA-Prüflinge ihre Prüfungen meistern konnten. 

Der diesjährige Abiturjahrgang war durch die Pandemie
bedingten Umstände wohl die ungewöhnlichste Abschluss-
klasse der Schulgeschichte des Alsterring Gymnasiums.
Diese mussten auf einiges verzichten, welches gerade einen
Abschlussjahrgang besonders macht. Der Abiball musste
abgesagt werden und Traditionen wie die Motto-Woche
konnten nicht stattfinden. Umso erfreulicher war es, dass
wir wider Erwarten eine Abschlussfeier an der Schule
organisieren durften und somit zumindest für etwas Trost
gesorgt war. Natürlich mussten auch hier Vorkehrungen
getroffen und Abstands- sowie Hygienemaßnahmen
eingehalten werden. Trotz dieser wurde der Abend zu einer
angenehmen Feierlichkeit. Wir wünschen allen
Abiturientinnen und Abiturienten auf diesem Weg erneut
viel Erfolg für ihre Zukunft.

Spanischer Vorlesewettbewerb „Leo, leo – ¿qué lees?“
Eine unserer Schülerinnen aus der 8. Klasse (A24) erhielt beim
spanischen Vorlesewettbewerb „Leo, leo – ¿qué lees?“ für
ihren Lesevortrag auf hohem Niveau
einen Anerkennungspreis. Aufgrund
der besonderen Situation fand der Wett-
bewerb digital statt. Vom Instituto
Cervantes erhielt sie für ihre Leistung
eine Siegerurkunde und einen Preis.



Anne Frank Tag
„Freunde treffen“, „einen Schulabschluss machen“,
„Sport machen“, „Freiheit“ – Dinge, die auf den ersten
Blick wie Selbstverständlichkeiten erscheinen. Dies sind
jedoch einige ausgewählte Antworten der Schülerinnen
und Schüler der 10. Klasse (A22) auf die Frage, was sie
nicht erlebt hätten, wenn sie Anne Frank gewesen
wären. Schulische Veranstaltungen waren bis auf unbe-
stimmte Zeit abzusagen. So musste auch der alljährliche
am 12. Juni stattfindende Anne-Frank-Tag vorerst auf
einen unbestimmten Tag verschoben werden. Durch
Lockerungen, die Veranstaltungen für einzelne Lern-
gruppen gestatteten, durfte sich die A22 nur wenige
Tage abweichend vom eigentlichen Termin der Auf-
arbeitung des Holocaust widmen. Die Unfreiheit und nie
endenden alltäglichen Sorgen, die das Leben Anne
Franks so sehr prägten, erlebten die Schülerinnen und
Schüler auch durch Rollenspiele, bei denen sie sehr
empathisch Gespräche der Untergetauchten impro-
visierten. Die Ergebnisse dieser Reflektionen hängen als
selbsterstellte sowie vom Anne Frank Zentrum bereit-
gestellte Plakate in beiden Unterrichtsgebäuden, damit
auch die Mitschülerinnen und Mitschüler der anderen
Klassen daran erinnert werden, dass Freiheit ein Privileg
ist, welches nicht jedem Kind vergönnt war bzw. ist, und
welche Gefahr Rassendiskriminierung und Antisemi-
tismus für die Freiheit des Individuums darstellen.

Schule ohne Rassismus
Die Behandlung einiger Thematiken übersteigt selbst
eine Pandemie – so beispielweise die der Ideologie des
Rassismus’. Dass die Ausgrenzung und Abwertung von
Menschen eines der eigenen Vorstellung nicht entspre-
chenden Aussehens oder der Kultur oder Herkunft
wegen  – und selbst die Rechtfertigung von Gewalttaten
durch diese Ideologie – nicht der Vergangenheit ange-
hören und auch heute noch allgegenwärtig sind, zeigten
die jüngsten Ereignisse von rassistisch bedingter Polizei-
gewalt jenseits des Atlantiks, durch welche weltweite
Proteste und Demonstrationen ausgelöst wurden. Auch
am als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
ausgezeichneten Alsterring Gymnasium sollte dieses
Thema trotz verkürztem Präsenzunterricht nicht zu kurz
kommen. Die Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse
(A21) befassten sich an ihrem letzten Präsenztag mit der
Behandlung der von unseren Schulsprechern ent-
wickelten Fragen „Bin ich deutsch?“, „Welche Vorteile
haben Migranten?“ und „Warum gibt es Rassismus?“

Regulärer Präsenzunterricht
Weiterführende Schulen werden nach den Sommer-
ferien mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Regel-
betrieb geöffnet. Nach jetziger Planung wird auf
Klassenebene die Abstandregelung von 1,5 Metern auf-
gehoben und auf den Verzicht von direktem körper-
lichem Kontakt reduziert. Schülerinnen und Schüler
mit besonderer Risikogefährdung oder solche,
welche in einem Haushalt mit risikogefährdeten Per-
sonen leben, können weiterhin, unter Vorlage
eines entsprechenden Nachweises, vom Unterricht in
der Schule fernbleiben. Abhängig vom Verlauf der
Corona-Infektionszahlen während der Ferien können
noch kurzfristig Änderungen oder Anpassungen vor-
genommen werden. Ob Regel- oder außerordentlicher
Schulbetrieb, in beiden Fällen gilt weiterhin: Personen,
die aufgrund einer behördlichen Anordnung in Quaran-
täne müssen, werden sämtliche Schulgebäude für die
Zeit der Quarantäne nicht betreten dürfen.  Reisen müssen
dementsprechend geplant und angepasst werden.

Digitalisierung
Die Digitalisierung am Alsterring Gymnasium schreitet
weiter voran. Unter anderem zur Einsparung von Papier
fällt ab dem Schuljahr 2020/2021 das Logbuch weg.
Stattdessen können künftig alle Schülerinnen und
Schüler ihre Aufgaben und Anmerkungen in dem im
letzten Jahr eingeführten digitalen Klassenbuch
WebUntis einsehen. 
Zum August startet die Schule mit dem Kursleitungs-
system Moodle. Moodle ist eine Lernplattform, die
kooperatives Lernen und Lehren unterstützt. Das
Lernen in Moodle findet in Kursräumen statt. Hier
finden Lernende ihre Lern-
inhalte und interaktiven
M a t e r i a l i e n ,  d i e  m i t
v e r s c h i e d e n e n  Werk-
zeugen abwechslungsreich
gestaltet werden.

Vorlesewettbewerb
Der weitere Verlauf des Wettbewerbes  vom Börsen-
verein des Deutschen Buchhandels im März musste auf-
grund der Corona-Pandemie ausfallen. Der
Börsenverein des Deutschen Buchhandels arbeitet
daran, die oder den Gewinner/in digital zu ermitteln. Der
genaue Termin hierfür ist noch nicht bekannt. Wir
wünschen unserer Schulsiegerin jetzt schon viel Erfolg!

Weitere Informationen können Sie jederzeit auf unserer
Homepage www.alsterring-gymnasium.de erhalten.
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