NUNTIUS CHRISTIANEI

October 2021
Liebe Eltern,
liebe Schülerinnen und Schüler,
Kurz vor den Herbstferien möchten wir Sie noch einmal über die letzten Entwicklungen und Ereignisse am Christianeum
informieren. Die Wochen seit den Sommerferien waren turbulent: Vier komplette Stufen konnten nach 18 Monaten
Pandemie-Pause endlich ihre Klassenreisen unternehmen, nach den 5., 6. und 7. Klassen sind nun auch unsere
Schülerinnen und Schüler des 3. Semesters zu ihren Profilreisen aufgebrochen. Klassenreisen erzeugen natürlich
Turbulenzen in der Schulorganisation, aber auch personell standen planerische Herausforderungen ins Haus: Gleich
drei Lehrkräfte mussten kurzfristig ersetzt werden und wir freuen uns, dass wir mit Frau Zink für das Fach Französisch
und mit Herrn Evans für das Fach Deutsch zwei Vertretungen für uns gewinnen konnten.
In den letzten acht Wochen stand auch das Aufholen nach Corona auf unserem Plan. Wie in der letzten Schulkonferenz
vor den Ferien beschlossen, haben wir die Angebote zum Fördern erheblich gesteigert. Dienstags, Mittwochs und
Donnerstags konnten die Klassen in einzelnen Stunden aufgeteilt werden: während die Fachlehrkraft die zu fördernden
Schülerinnen und Schüler in Kleingruppen intensiv unterstützen konnte, wurde die übrige Schülergruppe durch unsere
Lehramtsstudentinnen und -studenten betreut, die unsere Schule schon vom Ganztagsangebot kennen. Weitere
Maßnahmen gab es in den Förderkursen der Kernfächer und in der neu eingerichteten Lernzeit, die Angebote für alle
Schülerinnen und Schüler und über alle Fächer hinweg bereithält. Das Angebotspaket hat gewirkt und so sehen wir
einen guten Teil des Aufholens bereits als erfüllt an. Die additiven Programme mit den Förderkursen und der Lernzeit
werden aber auch nach den Ferien weitergeführt und bleiben offen für alle Schülerinnen und Schüler, die noch weiteren
Aufholbedarf haben – unabhängig von der Zeugnisnote.
Das Infektionsgeschehen flaut ab. Hatten wir noch in den ersten Wochen nach den Sommerferien und im Anschluss an
die Klassenreisen insgesamt drei Fälle einer Corona-Infektion, so sind seit nunmehr vier Wochen alle Tests negativ
geblieben. Das hängt sicher mit den insgesamt moderaten Inzidenzwerten in Hamburg zusammen, ist aber auch eine
Folge der weiterhin aufrecht erhaltenen Hygienemaßnahmen und der steigenden Impfquote unter den Schülerinnen und
Schülern. Zudem gab es am letzten Mittwoch für die Mitglieder unserer Schulgemeinde die Möglichkeit, sich ohne
Anmeldung in der Praxis Puhl am Beseler Platz impfen zu lassen. Dass eine Impfung einen sehr guten Schutz vor einer
Corona-Ansteckung bietet, zeigen die Statistiken. Laut Gesundheitsamt liegt die Quote der Impfdurchbrüche, also der
Infektionen trotz Impfung, bei lediglich 0,039 Prozent, zudem verlaufen diese Infektionen dann in der Regel sehr milde.
Wir sollten weiterhin wachsam bleiben. Gerade in den letzten Tagen hat es einige positive Schnelltests gegeben,
allerdings wurden diese allesamt durch einen PCR-Test widerlegt. Die der Schule gelieferten Schnelltests der Fa. Genrui
scheinen sehr empfindlich zu reagieren und benötigen in der Handhabung besondere Sorgfalt.
Zum weiteren Schutz hat die Schulbehörde Luftreiniger bestellt. Bisher sind für 17 Klassenräume Geräte bei uns
angeliefert worden. Wir haben sie sofort in den Klassenräumen der Stufen 5, 6 und 7 installiert, da wir davon ausgehen
müssen, dass bei unseren Jüngsten die Impfquote am geringsten ist bzw. Kinder unter 12 Jahren noch gar nicht geimpft
sind.
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Eine inspirierende Ganztagskonferenz zum Thema Schule-Leistung-Geschlecht
Mit eineinhalb Jahren Verspätung haben wir am vergangenen Donnerstag die
Ganztagsfortbildung nachholen können, die uns einen wissenschaftlichen Blick
auf Voreinstellungen und Einflüsse des Geschlechts auf Lernen und Lehren in
der Schule erlaubt hat. Der Tag war aufgeteilt in einen Vortrag von Frau
Katharina Debus (Diplom-Politologin und Mitarbeiterin am Institut für Bildung
und Forschung e.V. Dissens) und Arbeitsgruppen am Nachmittag, die sich mit
den Möglichkeiten zur Umsetzung der Erkenntnisse bei uns im Schulalltag
befasst haben.
Im Vortrag wurde uns bewusst gemacht, dass vor allem gesellschaftliche
Ansprüche und Zuschreibungen an typische Geschlechterrollen die Entfaltung
der Potenziale unserer Lernenden beeinflussen und behindern. Darin liegt aber
gerade unser Auftrag am Christianeum, alle Kinder und Jugendliche in ihrer
Vielfalt und Individualität zu fördern. Das benötigt einen Blick auf unsere
Schülerinnen und Schüler, der sich von vorgefertigten Schablonern befreit und
Offenheit bietet für die individuellen Probleme und Entfaltungsmöglichkeiten
der Einzelnen. An vielen praktischen Beispielen aus der Alltagspraxis konnte
uns Frau Debus die Vielfalt von Fallen vor Augen führen, in die wir alle immer
wieder ungewollt hineingeraten. In den Arbeitsgruppen lag der Schwerpunkt
auf den Chancen, die ein reflektorischer Umgang mit diesem Wissen für den
Schulalltag bilden kann.
Diese Fortbildung war ein fundierter und wunderbar inszenierter Baustein auf unserem weiteren Weg zu einer offenen
und fairen Schule, die Vielfalt und Individualität auch entsprechend unserem humanistischen Bildungsprofil in den
Mittelpunkt stellt. Die Ergebnisse und Erkenntnisse werden uns noch lange Zeit beschäftigen.
Bei der Vorbereitungsgruppe um Herrn Hammerschmidt und Herrn Scheuten sowie bei der AG Faire Schule und der
Steuergruppe möchten wir uns herzlich für diese überaus gelungene Fortbildung bedanken.
Erste Runde der 61. Mathematik-Olympiade erfolgreich abgeschlossen
Gleich am ersten Schultag nach den Sommerferien startete in diesem Jahr am Christianeum die erste Runde der
diesjährigen Mathematik-Olympiade, beginnend mit den oberen Jahrgängen. Die Aufgaben bezogen sich auf die
verschiedensten Bereiche der Mathematik und sie erforderten von den Schülerinnen und Schülern logisches Denken,
genaue Argumentation und manchmal ebenfalls mathematische Kreativität. Die Teilnahme war
auch in diesem Jahr überwältigend. Mehr als 150 (!) Schülerinnen und Schüler haben sich in
ihrer Freizeit mit diesen Aufgaben beschäftigt und Lösungen abgegeben.
Nach den Herbstferien wird es die Ergebnisse geben. Alle, die teilgenommen haben, erfahren
dann mit ihrer Urkunde, ob sie sich für die Regionalrunde im November qualifiziert haben und ob
sie sich für weitere mathematische Herausforderungen wappnen dürfen.
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Juniorwahl am Christianeum
Mit Spannung haben Sie sicher die Bundestagswahl
am Sonntag verfolgt. Am Christianeum hatten auch
alle Schülerinnen und Schüler ab der Klassenstufe 7
die Möglichkeit, ihre Wahlzettel abzugeben.
Die Wahl lief unter exakt den Bedingungen ab, unter
denen wir Erwachsenen am Sonntag gewählt haben.
Für alle Schülerinnen und Schüler ein spannendes
Projekt. Das Ergebnis zieht eine Reihe weiterer
interessanter Diskussionen in den Klassen nach sich,
ob zum Beispiel das Wahlalter in einer älter werdenden
Gesellschaft nicht heruntergesetzt werden müsste.
Übrigens wurde auch die Erststimme ausgezählt. Hier
deckt sich der Wählerwillen mit der mehrheitlichen
Entscheidung unserer Schülerinnen und Schüler für
Linda Heitmann von den Grünen.
Die Video-AG bekommt eine neue Leitung
Liebe Schüler, Eltern und Freunde des Christianeums,
mein Name ist Oliver Li, ich bin 19 Jahre alt und ehemaliger Christianeer
(Abiturahrgang 2020). Hobbymäßig mache ich Filme/Videos schon seit circa vier
Jahren, nach meinem Abitur entschied ich mich dann für ein Studium im Bereich
Film. Ich bin Filmstudent an der Medienhochschule SAE Institute in Hamburg und
befinde mich momentan im dritten Fachsemester meines Bachelorstudiums „Digital
Film Production“. Sowohl im Rahmen meiner Uniprojekte als auch privat drehe ich
viele Filme, seien es Veranstaltungsvideos, Kurzfilme, Mini-Dokumentationen u.ä.
Ich freue mich sehr, die wichtige Aufgabe der Videoarbeit am Christianeum und
besonders die Leitung der Video-AG von Herrn Walde zu übernehmen. Ich bin
gespannt auf die neue Herausforderung und auf die kreative Zusammenarbeit mit
Euch.
Wenn Ihr Lust habt, mehr über die Welt des bewegten Bildes zu lernen, gemeinsam im Team Projekte umzusetzen
und Ihr Freude am Schaffen habt, ist die Video-AG der richtige Ort für Euch!
Klingt Interessant? Dann kommt doch zum ersten Treffen am Montag nach den Herbstferien, den 18.10.2021 um
14:00 Uhr vor die Aula.
Ich freue mich auf euch!
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Erklärung zu Reisen in den Herbstferien
Für die anstehenden Herbstferien möchten wir Sie darauf hinweisen, dass seit August 2021 in der Freien und
Hansestadt Hamburg folgende neue Regelung auch für Reiserückkehrer aus den Herbstferien gilt:
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage nach ihrer Rückkehr nur dann
das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis
vorlegen. Als Testnachweise gelten:
• ein negatives Schnelltestergebnis oder
• ein negatives PCR-Ergebnis eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland ).
Ausgenommen von dieser Neuregelung sind Geimpfte und Genesene. Beachten Sie bitte auch die
Quarantäneregelungen für die Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unter
Reisen: Offizielles Corona FAQ - hamburg.de.
Bitte halten Sie die allgemeinen Hygieneregeln auch an Ihrem Reiseziel ein. Es ist außerdem wichtig, dass Sie vor
dem Besuch Ihres Kindes in der Ferienbetreuung oder in der Schule besonders darauf achten, dass es keine Coronatypischen Krankheitssymptome entwickelt hat.
Wir bitten Sie, die Erklärung (siehe nächste Seite) auszufüllen und diese am ersten Schultag an die zuständige
Lehrkraft zu geben. Die Erklärung finden Sie auch auf unserer Internetseite unter „Corona-Infos“
Termine – die wichtigsten Ereignisse im Herbst
Donnerstag, 21. Oktober

20.00 Uhr

Festakt zum 700. Todestag von Dante Alighieri
(Aula)

Montag, 25. Oktober

14.00 Uhr

Gesamtlehrerkonferenz

Donnerstag, 28. Oktober

ab 14.00 Uhr

Klassenkonferenzen (Teil I)

Montag, 8. November

ab 14.00 Uhr

Klassenkonferenzen (Teil II)

Dienstag, 9. November
Sonntag, 14. November
Montag, 15. November

Brass-Band- und A-Orchesterreise (bis 12.11.)
14.00 Uhr

Veranstaltung zum 50. Todestag von Arne Jacobsen
(Aula)
U-Orchesterreise (bis 19.11.)

Wir wünschen Ihnen allen erholsame und gesunde Herbstferien. Bleiben Sie zuversichtlich!
Peter Huppertz
Stefan Prigge
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für die anstehenden Herbstferien möchten wir Sie darauf hinweisen, dass seit August 2021 in der Freien und
Hansestadt Hamburg folgende neue Regelung für Reiserückkehrer gilt:
Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage nach ihrer Rückkehr
nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen
negativen Testnachweis vorlegen.

Als Testnachweise gelten:


negatives Schnelltestergebnis oder



negatives PCR-Ergebnis eines anerkannten Testzentrums (auch aus dem Ausland ).

Ausgenommen von dieser Neuregelung sind Geimpfte und Genesene. Beachten Sie bitte auch die
Quarantäneregelungen für die Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unter
Reisen: Offizielles Corona FAQ - hamburg.de.
Bitte halten Sie die allgemeinen Hygieneregeln auch an Ihrem Reiseziel ein. Es ist außerdem wichtig, dass Sie
vor dem Besuch Ihres Kindes in der Ferienbetreuung oder in der Schule besonders darauf achten, dass es
keine Corona-typischen Krankheitssymptome entwickelt hat.
Wir bitten Sie, die folgende Erklärung auszufüllen und diese am ersten Tag der Ferienbetreuung oder am
ersten Schultag an die Ferienbetreuungskraft bzw. die zuständige Lehrkraft zu geben:
Hiermit erkläre ich, dass mein Kind / ich (Nichtzutreffendes bitte streichen)

_____________________________________________________________
Vorname

Name

___________
Klasse

in den Ferien nicht im Ausland war.
oder
in den letzten 10 Tagen im Ausland war, aber geimpft, genesen bzw. negativ getestet ist / bin und keiner
Quarantäneregelung unterliegt. Den jeweiligen Nachweis füge ich dieser Meldung bei.

_____________

______________________________________

Datum

Unterschrift

1

gemäß § 23 Eindämmungsverordnung

1

Tests müssen §10d der Eindämmungsverordnung genügen
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