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Liebe Leserin,
lieber Leser,
willkommen zurück im Schulbetrieb und ein ganz besonders herzliches Willkommen an die neuen
Mitglieder unserer Schulgemeinschaft!
Das sind zuallererst die 165 Schülerinnen und
Schüler im Jahrgang 5 und ihre Eltern. Die
Schüler füllen unsere Titelseite richtig gut aus,
leider ist der eine oder andere nicht richtig aufs
Bild gekommen, das tut uns Leid.
Und ein herzliches Willkommen geht an die
neuen Lehrkräfte, die sich in diesem ersten
Heft im neuen Schuljahr der Schulgemeinschaft vorstellen.
Es gibt auch noch einiges aus dem letzten
Schuljahr nachzutragen, da ist z.B. die tolle
Leistung der AbiBacler zu würdigen.
Ein großes Dankeschön geht an Spender, die
nicht namentlich genannt werden wollen, für
den Defibrillator, den wir jetzt haben, und in
den alle Lehrkräfte und die Mitarbeiterinnen
des Büros im Rahmen der Erste-Hilfe-Fortbildung eingewiesen worden sind.
Einen guten Start in das neue Schuljahr wünsche ich Ihnen und euch allen im Namen der
Redaktion der GySue aktuell.
Thomas Fritsche

Herzlichen Glückwunsch
zum AbiBac 2014 !

Die glücklichen Absolventen direkt nach der bestandenen mündlichen AbiBac-Prüfung mit
ihren Prüferinnen- stehend links Frau Hansen und Frau Cordes (geb. Birke) und stehend
ganz rechts die französische Prüferin Mme Schebath. Die AbiBac-Absolventen sind (stehend vlnr) Pangula Kozongo, Lea Paasch, Amélie Gildhoff, Carolin Kneesch, Annalisa Wiechmann; (sitzend vlnr) Henrik Hörmann, Lorena Engbers, Alexandra Gramlich, Vivien Eggers

Danke für die Spende!

jugend forscht Schulpreis 2014

Wie schon in der letzten Ausgabe berichtet, hat
das Gymnasium Süderelbe den jugend forscht
Schulpreis 2014 erhalten verbunden mit dem
Preisgeld von 1000 €. Die feierliche Preisübergabe an Jonas Röper (S3) und Herrn Fritsche
fand Ende Juni in Paderborn statt.
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Ein Defibrillator kann Leben retten
Dank einer sehr großzügigen, zweckgebundenen Privatspende eines sehr engagierten
Elternpaares an unserer Schule konnten wir
zum Ende des letzten Schuljahres einen Defibrillator anschaffen. Er hängt, für jedermann
gut zugängig, im Verwaltungstrakt im linken
Kopierraum.
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres haben alle alten und neuen Kollegen ihre Ausbildung in der Ersten Hilfe aufgefrischt und sind
in die Handhabung des Defibrillators eingewiesen worden.
Auch wenn wir alle inständig hoffen, dass wir
ihn nie benutzen werden müssen, sind wir
doch sehr froh, dass wir für den Notfall nun
gut gewappnet sind.
Ich möchte mich - im Namen der gesamten
Schulgemeinschaft - bei den Spendern, die
anonym bleiben möchten, sehr herzlich bedanken.
Heike Wockenfuß (Sicherheitsbeauftragte
am Gysue)

markt apotheke
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Tel. 0 800 / 701 006-0
(freecall)

neugraben

Fax 0 40 / 701 006-10
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Moin, Moin. Mein Name ist
Björn Christ und ich
unterrichte die Fächer Englisch sowie Geographie. Vor
meinem Wechsel zum Gymnasium Süderelbe habe ich
an der Johann-WolfgangGoethe Universität in Frankfurt am Main studiert, mein
Referendariat im beschaulichen Odenwald absolviert
und an der Stadtteilschule
Süderelbe gearbeitet. Ich
freue mich wieder an einem
Gymnasium unterrichten zu
können und auf eine gute
Zusammenarbeit mit euch.

Moin, moin,
nach drei erlebnisreichen Jahren in
Südfrankreich, freue ich mich auf
meine neue Aufgabe am Gymnasium Süderelbe An der Deutschen
Schule in Toulouse unterrichtete ich
die Fächer Biologie, Geografie und
Chemie, hatte die Fachleitung für Biologie und Chemie inne und war für
die Studien- und Berufsorientierung
zuständig. Bevor es nach Frankreich
ging, arbeitete ich 10 Jahre als
Lehrer in Finkenwerder.
Am Gymnasium Süderelbe werde
ich die Fächer Biologie und Geografie unterrichten.
A bientôt
Andreas Kraffczyk
„Auf der Bühne kannst du die
Sau rauslassen und bekommst
für etwas Applaus, für das du im
richtigen Leben bestraft würdest“
– wahrscheinlich ist es diese
Faszination, die mich bereits in
jungen Jahren veranlasst hat,
Theater zu spielen. Mein Name
ist Alexandra Kohl und ich habe
in Kassel Lehramt für die Fächer
Deutsch und Religion studiert.
Mit der Übernahme der Jugendarbeit in meinem Theaterverein
Klosterspiele Merxhausen mani-

Herzlich
willkommen !
Hallo zusammen! Ich bin Larissa
Mithoff und meine Fächer sind
Mathematik und Englisch. Geboren und aufgewachsen bin ich in
Hamburg, für das Studium hat es
mich dann nach Oldenburg verschlagen. Danach habe ich noch
knapp ein Jahr an der Uni Oldenburg gearbeitet, bevor ich wieder
zurück nach Hamburg gezogen
bin. Parallel zum Gymnasium
Süderelbe unterrichte ich noch
an der Grundschule Hausbruch /
Lange Striepen. Ich freue mich auf
eine spannende Zeit am GySue

Liebe Süderelber!
Mein Name ist Lasse Schattka
und ich bin diesen Sommer, nach
11 Jahren Studium und Lehrtätigkeit unter anderem in Bremen,
Dublin, Lübeck und Moskau, in
meine Heimatstadt Hamburg
zurückgekehrt. Meine Fächer
sind Englisch und Geschichte,
ich unterrichte aber auch manchmal Erdkunde und WiPo. Ich bin
gespannt darauf, Euch alle nach
und nach kennenzulernen und
freue mich auf die gemeinsame
Zeit am Gymnasium Süderelbe.
Euer Lasse Schattka.

festierte sich bei mir zunehmend
der Wunsch, Theater nicht nur
als Hobby auszuüben, sondern
dies in meine berufliche Tätigkeit als künftige Lehrerin zu
integrieren. Während meines
Referendariats in Geseke am
Gymnasium Antonianum entschloss ich mich daher parallel
eine Weiterbildung zur Theaterpädagogin zu absolvieren, um
diese für die Schule nutzen zu
können. Ich bin gespannt auf die
kommende Zusammenarbeit und
freue mich bereits sehr darauf.
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Mein Name ist Martin Hollinger und
ich bin seit diesem Jahr Referendar mit
den Fächern Chemie und Physik. Geboren
und aufgewachsen bin ich in Mecklenburg.
Ich habe in Hamburg Chemie studiert und
in diesem Fach promoviert. Nach einem
Auslandsaufenthalt in Irland bin ich letztes
Jahr nach Hamburg zurückgekehrt und
habe mich der neuen Herausforderung
als Lehrer zugewendet. Nach meiner Tätigkeit am Albert-Schweitzer-Gymnasium,
freue ich mich nun auf den Wechsel an
das Gymnasium Süderelbe und auf Euch.
Moin, Moin. Ich bin Constantin Win- Mein Name ist Ludwig Trommsdorff. Ich
ter und unterrichte seit März diesen Jah- habe in Innsbruck / Freiburg studiert und
res das Fach Sport. Ich bin selbst Schü- mein Referendariat in Winsen a.d. Luhe
ler am Gymnasium Süderelbe gewesen absolviert. Am GySue unterrichte ich seit
und um es mit den Worten von Herrn diesem Schuljahr Latein, Sport und EngJäschke zu sagen, kehre ich an den Ort lisch. Mein lateinisches Lieblingswort ist
meiner `Verbrechen´ zurück. Nach der prudens (wg. etym. pro-videns), meine derSchule war ich Ausbilder bei der Bundes- zeitige Lieblingssportart ist Skateboarden
wehr und habe dann mein Lehramtsstu- und meine nächstgelegene englischspradium in der wunderschönen Hansestadt chige Gastfamilie wohnt in Aberdeen. In
Hamburg begonnen. Jetzt freue mich auf meiner Freizeit bin ich Papa und Liedermadie kommende Zeit mit euch am GySue! cher. Ceterum iam in Albi meridiano natavi.
Vor einem Jahr bin
Hallo, mein Name
Mein Name ist
ich aus der schöist Jorge Ponce
Muñoz. Ich bin KunstPitt Selma nen Stadt Dresden,
in der ich aufgeund Spanischlehrer. Ich
Sauerwein.
wachsen bin und
bin Chilene, Spanisch
ist also meine MutterSeit 6 Jahren studiert habe, in
sprache. Ich bin schon
unterrichte ich meine Wahlheimat
fünf Jahren in Deutschan Hamburger Hamburg gezogen.
land und ich bin sehr
Schulen Kunst. Zuerst wollte ich gar
nicht Lehrer werden
gerne hier :) -besonders
hier in Hamburg. Die
Darüber hinaus und habe MechaStadt erinnert mich an meine Heimatstadt in Chile,
bin ich als freie tronik studiert, dann kam meine Leidenschaft für
Valdivia. In meiner Heimatstadt gibt es viele Brücken Künstlerin (Fotografie) tätig. Der Spagat Geschichte und Chemie hinzu - das ideale Schulund Wasser, und das Wetter ist genau so gut wie hier. zwischen Kunst und Schule macht mir viel fach für mich wäre eines, in dem ich das alles
verbinden könnte - bis dahin unterrichte ich als
In meiner Freizeit mache ich ganz viel Kunst. Meine Freude.
Leidenschaft ist es, Kurzfilme und Musikvideos zu Ich freue mich auf interessante Kunstpro- Referendar am GySue Chemie, Geschichte und
drehen. Ich bin sehr glücklich am GySue zu sein und jekte mit meinen Schülern am Gymnasium PGW.
Mit freundlichen Grüßen Jörg Wober
Kunst mit Schülern zusammen machen zu können. Süderelbe.
Hallo, mein Name ist Minu Spohn,
meine Fächer sind Musik und Geographie. Ich mache Musik seit ich denken
kann und bin dadurch mit den unterschiedlichsten Orchestern schon quer
durch die Welt gereist, u.a. nach Sizilien,
Rumänien, China und Chile. Im Juni
dieses Jahres habe ich mein Referendariat abgeschlossen und nun freue ich
mich sehr, am Gymnasium Süderelbe
zu unterrichten und meine Freude an
der Musik zu teilen und weiter zu geben.
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