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Liebe Schulgemeinschaft,
immer noch hat das Coronavirus großen Einfluss auf das schulische Leben.
Unsere Lehrkräfte und die Familien machen sich natürlich auch Sorgen, da es momentan
wahrscheinlich neben den Schulen kaum einen zweiten Ort gibt, an dem sich so viele
Menschen begegnen.
So haben auch wir die ersten positiven "Fälle" in zwei zehnten Klassen und zwei fünften
Klassen zu vermelden. Eine fünfte Klasse wurde komplett in einem Schnellverfahren an
der Schule getestet (zum Glück waren alle Ergebnisse negativ). Ich empfand es als
bemerkenswert, mit welcher Ruhe die Eltern, Schüler und Lehrkräfte an dieser Testung
teilgenommen haben.
In diesem Newsletter möchte ich gerne das Engagement unserer Lehrkräfte würdigen, die
in dieser Situation alle an Bord sind und ihrer Arbeit mit großem Engagement nachgehen.
Trotzdem haben auch wir personelle Engpässe, die sich dadurch ergeben, dass
Kolleginnen und Kollegen in Quarantäne gehen oder Testergebnisse abwarten müssen.
Trotz aller Sorgen merkt man Schülern und Lehrkräften deutlich an, welch hohen
Stellenwert der Präsenzunterricht hat und während der gemeinsamen Arbeit rücken die
schönen Seiten des schulischen Alltags in den Vordergrund.
Und es passiert wie immer viel am GyLoh.
Lesen Sie selbst!
Heiko Reich
Schulleiter

Unser GyLoh - Klicken - Weitersagen

Da wir in diesem Jahr keinen Tag der offenen Tür durchführen dürfen, haben wir uns etwas
Neues überlegt, damit die Familien sich über das GyLoh informieren können.
Dieses Bild vom GyLoh ist seit dem 21.11. auf unserer Homepage zu finden. Und hinter dem
Bild lassen sich viele Videos entdecken, die unsere Schüler und Lehrkräfte extra zu diesem
Zweck gemacht haben.
Wir sind zwar keine Filmprofis, möchten das GyLoh aber auf diese Art authentisch darstellen.
Also: Gleich auf das Bild oben klicken und das GyLoh erforschen.

Wir haben ein neues Schülersprecherteam!

Unsere Schülerinnen hatten die Wahl zwischen zwei überzeugenden Teams und durften
auch kritische Fragen stellen, um sich eine Meinung bilden zu können.
Am Ende gewann das Team "Die Macher". Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!

Ganztageskonferenz - Digitalisierung

Auf unserer diesjährigen Ganztageskonferenz haben wir uns intensiv mit den Thema
Digitalisierung beschäftigt. Das hatte schon immer eine große Bedeutung am GyLoh, ist
durch die Geschehnisse der letzten Monate aber noch einmal anders in den Fokus gerückt.
Am Vormittag gab es einen Impulsvortrag von Herrn Alisch und Herrn Spielmann, in dem das
Thema "Digitalisierung" grundsätzlich beleuchtet wurde. Schließlich gibt es ganz
unterschiedliche Perspektiven dazu.
Es schloss sich eine Arbeitsgruppenphase an, in der folgende Themen besprochen wurden:
Arbeitsökonomische Rückmeldungen
Leistungsbewertung und Transparenz
Strukturen (digitaler Stundenplan, Wochenpläne, etc.)
Einheitliches Konzept (Vermischung aus Präsenz- und Fernunterricht)
Bedingungen für gutes Lernen und Lernstrategien
Selbstständige Lernformen
Am Nachmittag konnten dann Workshops belegt werden, mit denen wir uns weiter
professionalisieren wollen. Das Angebot war reichhaltig:
Kreative
Unterrichtsideen mit
Moodle realisieren
Kurzfilm - ohne
Schnitt
Mentimeter –
digitales
interaktives Umfragetool
Sprachen: Digitale
Förderung der Hörund
Sprechkompetenze
Plickers – digitale
interaktive Quizze
und Abfragen
Differenzierung über
QR-Codes / MoodleBasis

Digitaler
Literaturunterricht in
der Oberstufe
Differenzierung mit
Moodle
Bewerten und
Rückmelden
mit Moodle
Wie begleitet Moodle
meinen Unterricht
Videokonferenz im
eigenen Präsenzunterricht
- Best
Practice Austausch
Kreuzworträtsel und
Lückentexte
in Moodle nutzen
Kursraum
bzw. Klassenraumgestaltung
in Moodle

Beamerverwendung
Basis
Padlet – digitale
Pinnwände
Erklärvideos mit
Loom
Oncoo – kooperative
Methoden digital
Digitale
Unterrichtsplanung (OneNote,
Goodnotes)
Erfahrungsbericht Unterrichten im
Homeschooling
Bedingungen für
gutes Lernen
und Lernstrategien
(Thematisierung
im Klassenrat)

Unser Elternrat hat sich neu konstituiert

Die richtige Mischung macht es!
Wir freuen uns über das große Engagement unseres Elternrates, der konstruktiv an der
Weiterentwicklung der Schule mitarbeitet und dem es immer wieder gelingt, Kontinuität zu
wahren, weil die erfahrenen Mitglieder bleiben und neue Eltern gewonnen werden können.
Alles Gute für die nächste Amtszeit!

Faust goes Twitter

Faust sitzt mit seinem iPhone im Studierzimmer und twittert seine Gedanken, während
Mephisto sein eigenes Instagram-Profil pflegt, um seine unzähligen Follower mit Stories und
Bildern des hinterhältigen Plans zu versorgen, den er verfolgt. Beobachtet werden sie dabei
vom Herrn, der über Twitter genüsslich kommentiert, wie Mephisto dabei zu scheitern droht,
Faust zu verführen.
Ein spannendes Gedankenspiel, in das sich die Schüler*innen des S1-Deutschkurses von
Herrn Beck in diesen Wochen begeben können.
Was könnte die Figur preisgeben und fotografieren wollen? Welche Bilder macht sie wohl
gerne? Welche Hashtags würde sie verwenden? Welche Haltungen und Einstellungen sollen
durch die Posts deutlich werden? Spannende Fragen, die es ermöglichen, den Klassiker
Goethes auf interaktive Weise zu erschließen und damit wieder zum Leben zu erwecken.
#gyloh #faust #S1 #newsletter #Faustgoestwitter

Herzlich Willkommen am GyLoh - Lukas Gückler!

Wir freuen uns sehr über einen neuen Kollegen am GyLoh, Lukas Gucker, der mit den
Fächern Deutsch und Philosophie zu uns kommt. Vor seinem Referendariat hatte er schon
Lehraufträge bei uns und es ist schön, dass er sich für unsere Schule entschieden hat. Zum
Einstieg hat er einen Fragebogen beantwortet, den Schülerinnen und Schüler für neue
Lehrkräfte entwickelt haben.
Fragebogen neue Lehrkräfte:
Wie heißen sie?
Ich heiße Lukas Gückler.
Was unterrichten Sie?
Ich unterrichte Deutsch und Philosophie.
Woher kommen Sie?
Ich komme aus Hamburg und bin in Bergedorf aufgewachsen.
Sprechen Sie verschiedene Sprachen? Wenn ja, welche?
Ja, ich spreche Deutsch, Englisch und ein paar Brocken Schwedisch.
Haben Sie Haustiere?
Nein.
Leben Sie in einem Haus oder einer Wohnung?
Ich lebe in einer Wohnung, die hat aber einen Balkon mit Blick ins Grüne.
Was lesen Sie gern?
Am liebsten lese ich die Klassiker der Weltliteratur und philosophische Texte. Hin und wieder
lese ich auch Science-Fiction.
Machen sie Sport? Wenn ja, welchen?
Ich gehe sehr gern klettern, dazu komme ich in letzter Zeit allerdings leider selten. Hin und
wieder mache ich Yoga. Außerdem spiele ich gern Schach – manche bezeichnen das auch
als Sport, da bin ich mir aber nicht so sicher.
Was sind Ihre Hobbys?
Lesen. Ins Kino gehen. Gitarre spielen. Kochen. Fotografieren. Flanieren.
Was essen Sie am liebsten?
Herzhaft, aber fleischlos.
Haben Sie ein Lieblingsland, in das Sie gerne reisen?
Ich mag Länder mit Bergen und Wäldern. Am meisten hat mich bisher Kanada beeindruckt.
Ich reise aber auch gern nach Skandinavien oder Österreich.
Was für Musik hören Sie gern?
Post-Rock. Indietronica. Neoklassik.
Haben Sie eine Lieblingsserie?
Nein, ich gucke lieber Filme.
Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Falls Schwarz als Farbe zählt, dann Schwarz. Falls nicht, dann Grün. Besonders mag ich
Tannengrün.
Von welcher Klasse sind sie Klassenlehrer?
In diesem Schuljahr bin ich kein Klassenlehrer.
An welcher Schule waren Sie vorher? Haben Sie an einer anderen Schule schon
unterrichtet?
Ich habe mein Referendariat an der Heinrich-Hertz-Schule gemacht.
Wieso sind Sie Lehrer geworden?
Weil ich selbst gern lerne und die Begeisterung für meine Fächer weitergeben möchte.
Wieso sind Sie ans GyLoh gekommen?
Ist doch klar: Weil das GyLoh die nettesten Schüler*Innen und Kolleg*Innen hat.
Was war Ihr Lieblingsfach, als Sie noch in der Schule waren?
In der Oberstufe Philosophie, vorher Geschichte und Bio. Chemie fand ich furchtbar.
Was wünschen Sie sich von den Kindern?
Lust aufs Lernen.
Wie gestalten Sie ihren Unterricht?
Manchmal streng nach den Regeln der Kunst, manchmal nach Lust und Laune.
Warum unterrichten Sie diese Fächer?
Ich unterrichte Deutsch, weil mich Sprache und Literatur faszinieren und weil ich jungen
Menschen zeigen möchte, dass viele alte Bücher wirklich lesenswert sind. Philosophie
unterrichte ich, weil das Philosophieren eine meiner großen Leidenschaften ist und weil ich
finde, dass kritisches Denken und die Reflexion der eigenen Überzeugungen zu den
wichtigsten Fähigkeiten gehören, die wir Menschen haben können.
Wo wohnen Sie und wie lange brauchen Sie zur Schule? Mit welchem Verkehrsmittel
fahren Sie?
Ich wohne in Hamburg-Hamm. Ich fahre meistens mit der U-Bahn und dem Bus zur Schule
und brauche dafür etwa 45 Minuten.

Handwerksrallye in der 8b

Ende September hat die 8b im Rahmen
des PGW Unterrichts eine besondere
Vorbereitung für das Betriebspraktikum in
Klasse 9 durchlaufen – die Handwerksrallye der Handelskammer Hamburg.
Zwei unserer Lehrkräfte haben die
entsprechende Fortbildung und so konnten
unsere SchülerInnen unterschiedliche
Handwerksberufe ausprobieren. Die
Aktivitäten reichen vom Brezelschlingen
aus dem Bäckerhandwerk über einen
Sehtest vom Augenoptiker bis hin zu der
Planung eines Smarthomes.

Wenn eine ganze Klasse auf Corona getestet wird

Nach zwei positiven Corona-Fällen in der 5b hatte das Gesundheitsamt angeordnet, dass die
ganze Klasse getestet werden soll.
Und so kamen an einem Freitagnachmittag alle Schülerinnen und Schüler sowie die
Lehrkräfte der Klasse in die Schule, um sich testen zu lassen.
Das war neu für uns, aufregend und natürlich mit der Befürchtung behaftet, dass weitere
Fälle entdeckt werden.
Alle haben es dann aber so großartig gemacht, dass man einen Lehrfilm für eine
Sammeluntersuchung hätte drehen können.
Herzlichen Dank dafür!
Und das Beste kam einen Tag später: Alle waren negativ!

Corona? - Weihnachten kommt trotzdem!
Wahrscheinlich wird auch das diesjährige Weihnachtsfest
irgendwie anders. Und vielleicht geht es Ihnen und euch
auch so, dass die rechte Stimmung sich noch nicht
einstellen will.
Spätestens, wenn man die Tipps unserer Kollegin, Sarah
Schlesinger, gelesen hat, ändert sich das. Viel Spaß beim
Nachmachen!
Wie findet man unsere kleine Weihnachtsseite? Einfach
auf das Bild klicken:

Termine

Schulverein

Momentan müssen fast alle schulischen
Termine leider abgesagt werden
21.11.: Veröffentlichung Info-Bild auf
der Homepage
24.11.: Vorstellung Obertsufenprofile
(intern)
02.12.: Lehrerkonferenz (digital)
03.12: Elternratssitzung (digital ?)

Wenn Sie das schulische Leben
unterstützen wollen, treten Sie bitte in
unseren Schulverein ein:
https://schulverein-gymnasiumlohbruegge.de/#
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