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Liebe Schulgemeinschaft,
wenn eine "kohortenreine" und symptomfreie Gruppe vom vorgegebenen Pausenstellplatz
regelkonform, desinfiziert und maskiert unter Beachtung der Hust- und Niesetikette den
Einbahnstraßenparcours im Sinne des Hygieneplans durchlaufen hat und dann im
regelmäßig gelüfteten Raum angekommen ist, darf die MNB abgelegt werden.
Puh! Da gilt es momentan viel zu beachten, um die größtmögliche Sicherheit zu
gewährleisten.
Eigentlich steht aber etwas anderes im Vordergrund. So sprach mich eine Kollegin an,
dass es der schönste Schulstart seit Jahren gewesen sei, weil alle sich so gefreut haben,
wieder zusammen zu sein.
Deshalb wollen wir in diesem Newsletter nicht die Regeln, sondern lieber die schönsten
Masken, neue Kollegen und unsere fünften Klassen vorstellen.
Viel Spaß beim Lesen!
Heiko Reich
Schulleiter

Informationen / Covid 19
Wichtige Informationen zum veränderten
Schulbetrieb werden regelmäßig auf
unserer Homepage
veröffentlicht: https://www.gymnasiumlohbruegge.de

Werbung
Dieser Newsletter hat schon fast
500 Abonnenten. Das ist großartig! Bitte
fleißig Werbung machen, und diesen Link
verschicken, damit es noch mehr werden!
Anmeldung Newsletter

Rekordteilnahme!
Die Ferienschule in den Sommerferien war ein riesiger Erfolg!
Das Bedürfnis, Unterrichtsstoff aus der Phase der Schulschließung nachzuholen, war
groß.
In vier Jahrgängen hatten wir 11 Kurse mit insgesamt 76 Teilnehmern. Ein großes
Dankeschön geht an unsere Förderkoordinatoren und unsere Förderkräfte und ein Lob an
die Schüler und Schülerinnen, die das Angebot sehr zuverlässig sowie motiviert und
engagiert wahrgenommen haben! Dies hat ihnen sicherlich den Schulstart vereinfacht.
Birgit Pripnow

Neu am GyLoh 1:
Herzlich Willkommen, liebe Fünftklässler!
Am 10.08.20 war es endlich soweit! Das GyLoh hat 168 neue Schülerinnen und Schüler
für die sechs neuen fünften Klassen aufgenommen. Da dieser Jahrgang so groß ist und
die strengen Corona-Richtlinien galten, haben wir zwei Veranstaltungen dafür gebraucht.
Wir wünschen euch eine tolle Zeit am GyLoh und zeigen hier noch einmal eure
besonderen Einschulungsfotos mit Maske!

Und was sagen unsere neuen Schüler am GyLoh nach den ersten Wochen?
Hier kommen erste Eindrücke aus der 5b:
Der erste Tag war ganz schön aufregend und außerdem die erste Einschulung mit Maske. Ich
wusste noch nicht, wer in meiner Klasse sein wird und welche Lehrer wir bekommen werden.
Nach der ersten Woche kam mir die Schule nicht mehr so groß vor. Was ich richtig toll finde,
ist, dass ich viele Kinder schon durch den Sport, Kindergarten oder die Grundschule kenne.
Ich habe Glück, wir sind eine tolle Klasse und haben nette Lehrer.
Maria, 5b
Die Lehrer sind nett. Es ist ein cooler Unterricht. Wir haben einen großen Schulhof.
Piet, 5b
Die neue Schule gefällt mir gut, weil alle Schüler und Lehrer sehr nett sind. Der Unterricht
macht mir viel Spaß. Meine neue Klasse ist nett und es macht Spaß mit denen in der Pause
zu spielen. Die Pausen sind länger als an meiner alten Schule und man hat mehr Zeit zum
Spielen. Es gefällt mir nicht so, dass man draußen eine Maske tragen muss.
Ümit, 5b
Ich finde die Schule toll, weil es sehr nette Lehrer gibt und man gut lernen kann. Das Essen
ist auch sehr gut. Und man kann sehr schnell Freunde finden. Ich mag die Schule!
Mehek, 5b

Neu am GyLoh 2:
Nach einem Lehrauftrag und seinem Referendariat beantwortet unser
"neuer" Kollege Soeren Riedmann die Fragen, die unsere Schüler an ihn
haben.
Herzlich Willkommen am GyLoh!

Wie heißen sie?
Ich heiße Herr Riedmann.
Was unterrichten Sie?
Ich unterrichte die Fächer Englisch, PGW und Geschichte.
Woher kommen Sie?
Ich komme aus Hamburg. Um genau zu sein aus Niendorf, im Nordwesten Hamburgs.
Sprechen Sie verschiedene Sprachen? Wenn ja, welche?
Ich spreche natürlich Englisch, das ist praktisch als Englischlehrer.
Ich kann auch
Spanisch, weil ich ein Jahr in Costa Rica gelebt habe. Ein bisschen Französisch aus dem
Schulunterricht ist auch noch irgendwo im Gehirn verborgen.
Haben Sie Haustiere?
Nein, ich habe keine Haustiere. Nur zwei Mitbewohner.
Leben Sie in einem Haus oder einer Wohnung?
Ich wohne in einer Wohnung in Altona.
Was lesen Sie gerne?
Ich lese gerne englische Bücher und ich finde auch alles über aktuelle politische Themen
spannend.
Machen sie Sport? Wenn ja, welchen?
Ich spiele Squash und fahre gerne Rennrad.
Was sind Ihre Hobbys?
In meiner Freizeit koche ich sehr gerne und lese.
Was essen Sie am liebsten?
Ich liebe italienisches Essen. Und vor allem muss es vegetarisch sein!
Haben Sie ein Lieblingsland, in das Sie gerne reisen?
Ich habe kein spezielles Land, in das ich gerne reise, aber ich finde es immer schön, in Italien
oder in Südamerika zu sein.
Was für Musik hören Sie gern?
Ich höre gerne Indie oder Alternative.
Haben Sie eine Lieblingsserie?
Bis zur letzten Staffel war ich Fan von Game of Thrones. Schade. Zuletzt war ich sehr
begeistert von Dark.
Was ist ihre Lieblingsfarbe?
Blau.
Von welcher Klasse sind sie Klassenlehrer?
Ich bin mit Frau Schwegmann zusammen Klassenlehrer der 5b.
An welcher Schule waren Sie vorher? Haben Sie an einer anderen Schule schon
unterrichtet?
Ich war vorher an verschiedenen Schulen in Hamburg für Praktika. Das GyLoh ist meine
erste richtige Schule!
Wieso sind Sie Lehrer geworden?
Mir bringt es sehr viel Spaß, mit den Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten und
sie für meine Fächer zu begeistern. Ich hoffe, dass das oft auch klappt!
Wieso sind Sie ans GyLoh gekommen?
Ich fand das GyLoh spannend, weil es eine so vielfältige Schülerschaft und ein breites
Spektrum an Aktivitäten und Profilen bietet. Zunächst hatte ich einen Lehrauftrag und habe
dann am GyLoh mein Referendariat gemacht. Es gefällt mir so gut hier, dass ich mich freue
hier nun meine erste feste Stelle zu haben.
Was war Ihr Lieblingsfach, als Sie noch in der Schule waren?
Ich muss zugeben, PGW war schon immer mein Lieblingsfach!
Was wünschen Sie sich von den Kindern?
Ich wünsche mir, Neugierde zu lernen und Fragen zu stellen. Ich finde es toll, wenn im
Unterricht echte Diskussionen entstehen und alle ihre Meinungen miteinander austauschen.
Wie gestalten Sie ihren Unterricht?
Mir ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Ideen und Erfahrungen mit
in den Unterricht einbringen können. Ich finde es wichtig, dass sie selber etwas herausfinden
können und viel Austausch stattfindet.
Warum unterrichten Sie diese Fächer?
Ich finde Englisch eine tolle Sprache, weil sie einem so viele Möglichkeiten bietet. Bei PGW
geht es darum, wie unsere Politik und Gesellschaft funktionieren und ich finde es wichtig,
dass jeder versteht, wie man daran teilhaben kann und dass man bei uns über Rechte
verfügt! Und an Geschichte begeistert es mich zu verstehen, wie wir dahin gekommen sind,
wo wir heute sind.
Wo wohnen Sie und wie lange brauchen Sie zur Schule? Mit welchem Verkehrsmittel
fahren Sie?
Ich wohne in Altona. Meistens fahre ich mit der S-Bahn, da brauche ich dann eine Stunde bis
zur Schule. Manchmal fahre ich den Weg auch mit dem Fahrrad und dann hängt es sehr von
der Tagesform ab, wie lange das dauert
.

Neu am GyLoh 3: Unsere neuen Referendare

Wir begrüßen ganz herzlich Schukufeh Memari, die mit den Fächern Deutsch und Biologie
zu uns kommt und Salim Abed, der Englisch und Biologie unterrichtet.

PC-Führerschein Klasse 5

In den ersten Schulwochen haben wir unsere Kleinsten ein Stück weit in die digitale Welt
eingeführt. Die Homeschooling-Phase hat es gezeigt: Es ist heutzutage wichtiger denn je,
sicher mit einem Computer umgehen zu können.
Um dies zu gewährleisten, haben wir jede unserer neuen 5. Klassen einen Schultag lang in
einem unserer PC-Räume geschult. Auf dem Plan stand neben allgemeinen PC-Kenntnissen
der Umgang mit unserer Online-Lernplattform Moodle, auf der Lehrer und Schüler
kommunizieren, Lehrkräfte Unterrichtsmaterialien austeilen und auch Arbeitsergebnisse
einsammeln können sowie Videokonferenzen stattfinden.
Darüber hinaus wurde der Umgang mit einem kostenfreien Textverarbeitungsprogramm
geübt, damit jeder Schüler das Erlernte auch zuhause anwenden kann.
Während die einen schon selbstbewusst direkt die ersten Schritte allein wagten, fiel es
anderen zu Beginn noch etwas schwer.
Am Ende des Tages waren aber alle guter Dinge und in den kommenden Wochen und
Monaten wird der regelmäßige Umgang durch die Anwendung in verschiedenen Fächern
sicherlich noch zu mehr Sicherheit führen.
Liebe Fünftklässler, ihr habt das toll gemacht!

Stadtradeln 2020 am GyLoh / Wir machen mit!
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte,
wie ihr vielleicht bereits den Plakaten an der Schule entnehmen konntet, macht das
GyLoh dieses Jahr bei der Aktion Stadtradeln mit.
Dabei geht im Zeitraum vom 03.09.2020 bis zum 23.09.2020 darum, die mit dem Fahrrad
zur Schule oder zu sonstigen Aktivitäten gefahrenen km einzutragen. Die fleißigsten
Radfahrer*innen werden geehrt, genauso wie der beste Jahrgang.
Tipp: Mit der Stadtradeln App kannst du während deiner Fahrt die km messen und
brauchst diese nicht extra einzutragen.
Dabei gibt es drei Unterteams des GyLoh:
die Lehrer, die Eltern und die Schüler, jeweils in einzelnen Jahrgängen.
Registrierung
Nutze den Link t1p.de/vu7l, klicke auf Weiter und drücke auf ,,Vorhandenem Team
beitreten‘‘ --> Gyloh. Wähle als Unterteam dein Team, also deinen Jahrgang, das Team
Lehrkräfte oder das Team Eltern. Registriere dich danach dort.
Messung
Trage deine km in dein Dashboard ein oder nutze die App.
Fragen?
Schreibe bei Fragen Herrn Cipura unter der E-Mail tobias.cipura@gyloh.hamburg.de an.
Herzliche Grüße
die Gymnasium Lohbrügge For Future AG

Unsere Ganztagsgruppe wird größer!

Jeden Tag geht es für viele Schülerinnen und Schüler nach dem Unterricht noch bei unserem
Kooperationspartner, der TSG-Bergedorf, weiter.
Jetzt ist die Gruppe so groß geworden, dass wir einen zweiten Raum vollständig für den
Ganztag einrichten.
Da gibt es viele Wünsche!
Vielleicht haben Sie ja die Möglichkeit, etwas dafür zu spenden?! Dann geben Sie Ihre
Spende gerne im Sekretariat mit dem Stichwort "Ganztag" ab.
Und hier kommen auch schon die Wünsche: dicke weiche Bälle, Bastelsachen, Lichterketten,
Spiele, große robuste Pflanzen (standfest).

Maskenpflicht! Was sagen eigentlich Schüler und Lehrer?
Zwei Perspektiven.

Maskenpflicht in der Schule
In dieser schweren Zeit, während Corona unser Leben in vielerlei Hinsicht verändert und wir
auf vieles verzichten müssen, gibt es zudem viele Einschränkungen. Einer der größten
Veränderungen ist, dass wir Masken zur Bedeckung von Nase und Mund tragen müssen. An
Schulen müssen diese Masken von den Schülerinnen und Schülern auch in den
Pausenbereichen und bei manchen Lehrerinnen und Lehrern auch im Unterricht getragen
werden. Doch was halten wir, die Schülerinnen und Schüler eigentlich davon?
Ich empfinde die Maske als sehr belastend, da man durch sie schlecht Luft bekommt und
unter den Masken, vor allem bei den hohen Temperaturen in letzter Zeit, stark schwitzt.
Nicht nur ich, sondern auch viele andere SchülerInnen hinterfragen auch den Sinn der
Masken. Was bringen die Masken, wenn man sie im Unterricht absetzt und dort nicht nur
neben seinen Freunden sitzt und normal mit denen sprechen darf, aber in den Pausen die
Masken wieder aufgesetzt werden müssen, obwohl man mit denselben Personen wie im
Unterricht zusammen ist? Komisch…
Jedoch meint diese Kritik nicht, dass ich (wir!) keine Masken tragen wollen. Wir verstehen,
dass man in dieser Zeit leider nicht drum herum kommt und Masken nun mal getragen
werden müssen – leicht ist es das eine oder andere Mal aber nicht.
Louis Nickels

Herausforderungen der Maskenpflicht in der Schule – ein Aufsichten-Protokoll.
M ontag, die Pause beginnt:
A chtet bitte alle darauf, dass die Maske eure Nase und den Mund bedeckt.
S eid ihr eine Kohorte? Nein, dann gehe bitte in deinen Aufenthaltsbereich.
K annst du bitte deine Maske richtig aufsetzen?
E in anderes Mal: Ich möchte dich nicht noch einmal darauf hinweisen müssen.
N ase bitte auch mit Maske bedecken.
P asst bitte auf, dass ihr keinen Körperkontakt beim Zupassen habt.
F rühstücken bitte nur an einem festen Platz.
L ange Schatten durch die heiße Sonne. Es ist so warm.
I ch komme mir vor wie ein kläffender Hund.
C haotisches Treiben, das Vorklingeln.
H underte sammeln sich zum Losgehen.
T ag für Tag. Pausenende!

Termine

Schulverein

03.09. + 04.09.:
Schülersprecherwahl
10.09.: Vollversammlung Elternrat
30.09. Ganztageskonferenz / kein
Unterricht

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