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Informationen zum Halbjahreswechsel 
28. Januar 2022  

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Eltern, 

 
das erste Halbjahr des Schuljahres 2021/22 ist geschafft, die Zeugnisse sind verteilt und der heutige 
Freitag bringt uns eine kleine Pause in den Schulalltag. 

 
An dieser Stelle ist es Zeit für ein paar wichtige Informationen, welche Sie und euch alle betreffen. 

 
 

1. Personalwechsel 
 

Mit dem heutigen Tag haben wir unseren Kollegen Stephan Seelhoff verabschiedet, welcher nach dem 
Referendariat in der kommenden Woche seinen Dienst an der Ida-Ehre-Schule in Eimsbüttel aufnehmen 
wird. Wir danken ihm sehr für die Zugehörigkeit zu unserer Schulgemeinschaft, welche er mit seiner 
klaren und zugewandten Persönlichkeit bereichert hat. Wir wünschen ihm für diesen neuen Abschnitt 
und die damit verbundene Herausforderung alles Gute und viel Erfolg! 

 
Auch unsere Kollegin Frau von Valtier wird ab dem kommenden Halbjahr nicht aktiv an unserer Schule 
tätig sein. Sie geht noch einmal in Elternzeit – wird aber sicherlich das Schulgeschehen aktiv 
mitverfolgen. Für die bevorstehende Zeit wünschen wir auch ihr alles Gute. 

 
Auch Andreas Gries, welcher im letzten Halbjahr kurzfristig an unserer Schule eingesprungen ist, hat sich 
kurzfristig entschieden, sein Engagement an unserer Schule nicht mehr fortzusetzen und sich anderen 
musikalischen Projekten zuzuwenden. 

 
Ich freue mich nun sehr darüber, dass wir zum neuen Halbjahr neue Kolleginnen und Kollegen an 
unserer Schule begrüßen können, welche ich im Folgenden kurz vorstellen will. 

 
Frau Immaculada Pizan kommt an unsere Schule mit den Fächern Englisch und Spanisch. Sie war lange 
Zeit am Gymnasium Altona und zieht mit ihrer Familie in die Nähe unserer Schule. Sie übernimmt unter 
anderem die Klassenleitung der 9a, welche bisher dankenswerterweise von Frau Maksimenko mit 
übernommen wurde. 

 
Ebenfalls kommt Frau Karin Grenz mit den Fächern Sport und Biologie zu uns. Sie war vor ihrer Elternzeit 
an der Stadtteilschule Poppenbüttel und am Albert-Schweitzer-Gymnasium tätig. Sie übernimmt zum 
kommenden Halbjahr u. a. die Klassenleitung der 5f, welche bisher von Frau Wieck geleitet wurde. 

 
Nach seinem Vorbereitungsdienst übernimmt Herr von Schubert an unserer Schule die Fächer Religion, 
PGW und Geschichte. 
 
Als neuen Lehrauftrag mit Physik begrüßen wir Marc Pasciullo. Ab der kommenden Woche wird er bei 
uns 6 Stunden Physik unterrichten, worüber wir uns sehr freuen. 
Ich wünsche alle neuen Kolleginnen und Kollegen viel Erfolg und stets ein glückliches Händchen an 
unserer Schule. 
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2. Offenes Impfen am 4.02.2022 
3. Isolation – Quarantäne – PCR-Tests 

 
Bitte denken Sie daran, dass Sie im Schulbüro melden, falls es bei ihren Kindern einen positiven oder 
negativen PCR-Test gegeben hat, falls dieser notwendig war. Wir können dementsprechend zentral alle 
Kolleginnen und Kollegen informieren. Gleiches gilt auch für vom Gesundheitsamt verordnete 
Quarantäne. Vielen Dank dafür! 

 
 

4. Ganztagskonferenz am 22.02.2022 
 

Am 22.02.2022 hat das Kollegium eine Ganztagskonferenz. Das Thema der Konferenz lautet „Einsatz 
von IPads im Unterricht – technische Voraussetzungen und didaktische Möglichkeiten“ und setzt damit 
unsere vor zwei Jahren begonnene Digitalisierungsstrategie konsequent fort. 
Für die Schülerinnen und Schüler ist an diesem Tag weitestgehend unterrichtsfrei. Klausuren, besonders 
in der Studienstufe, werden geschrieben. Auch findet an diesem Tag eine Lehrprobe statt. Die 
entsprechenden Schülerinnen und Schüler bekommen hierzu noch eine gesonderte Nachricht. 

 
5. LEG 

 
Am 9.02. und 10.02. finden die diesjährigen LEG statt. Auch hier ist weitestgehend unterrichtsfrei. 

 
6. Wanzen 

 
Wir werden kurzfristig die im Doppel-H betroffenen Räume soweit herrichten, dass den Wanzen der 
Zugang in die Klassenräume durch die Decke nicht mehr möglich sein wird. 

 
 

Ich grüße Sie und euch alle recht herzlich und wünsche allen ein schönes, langes Wochenende. 

Ihr und euer 

Johannes Wulf 
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