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Lieber Schüler*innen, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Kolleg*innen,
zu Beginn des neuen Schuljahres heiße ich alle
neuen Schüler*innen am GySue herzlich Willkommen
und begrüße alle Schüler*innen zurück in der Schule.
Hoffentlich konntet ihr euch in den Ferien gut erholen!
Bereits in den ersten Tagen lernten unsere 188
neuen Fünftklässler*innen (vgl. Foto) in den
Einführungstagen ihre Klassengemeinschaft kennen
und erkundeten die neue Schulumgebung. Wir
wünschen euch weiterhin einen guten Start und einen
erfolgreichen Werdegang bei uns an der Schule!
Augenscheinlich ist allen, die die Schule betreten, uns
auf Instagram folgen oder diesen Newsletter lesen, unser neues Schullogo. Durch eine
Werbeagentur wurde ein zeitgemäßes Corporate Design für unsere Schule entworfen, das allen
schulischen Veröffentlichungen künftig ein einheitliches Erscheinungsbild geben soll. Alle
Schüler*innen und Lehrer*innen stimmten bereits vor den Sommerferien über Designvarianten ab.
Jetzt werden Schritt für Schritt Veröffentlichungen angepasst, Schulpullover gedruckt und eine neue
Website erstellt.
Das schulische Leben nimmt sehr schnell wieder Fahrt auf: erste Projekte wie die Wandmalerei mit
Künstler*innen an der SBahn Neuwiedenthal und die ERASMUS+ Reise nach Island werden finden
statt. Zudem startet das umfassende AG- und Ganztagsangebot (Website: „Unterricht“ –
„Ganztagsangebote und AGs“) und schulische Gremien werden gewählt. Der im vergangenen
Schuljahr begonnene Leitbildprozess wird in diesem Schuljahr unter der Federführung der
Steuergruppe fortgesetzt. In einem nächsten Schritt werden der neu gewählte Schüler- und Elternrat
ihre Perspektiven für die Schwerpunkte der künftigen Ziele unserer Schule ergänzen können.
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Die Projekte unseres Schulprogramms in den Bereichen Digitale Transformation, Soziales Lernen,
Vielfalt und Gemeinschaft leben werden derzeit in den sehr aktiven Teams und AGs weiterentwickelt.
Ein großes Anliegen war bei der letzten Großen GySue Runde, dass wir gemeinsam Feste feiern.
Daher lade ich gerne zu unserem Schulfest am 29. September ab 15.00 Uhr ein. Der neu gegründete Festausschuss unter Friederike Timm und Pia Dittmann freut sich über Eltern, die bei den Vorbereitungen unterstützen möchten (bitte diesbezüglich an festaussschuss.gym.suederelbe@gysuenet.de
wenden)
Hinweisen möchte ich außerdem auf folgende Neuerungen und Termine:
 In diesem Schuljahr gibt es jeden Mittwoch ab 14.00 Uhr einen Nachschreibetermin für
krankheitsbedingt versäumte Klassenarbeiten
 Die Elternratsvollversammlung findet am 12. September um 19:30 in der Aula statt
 Vom 04. bis 07. Oktober findet für die nicht reisenden Jahrgänge eine Themenwoche in der
Kernzeit von 8:30 bis 13:00 Uhr statt.
Gerne werbe ich für die Mitgliedschaft im Schulverein, der immer wieder bei Anschaffungen wie
Spiel- und Sportgeräten, der Schülerbücherei oder auch den Ausgaben für den Schulplaner und den
Jahresbericht unterstützt. Alle Informationen, auch zur Anmeldung, finden Sie hier (oder auf der
Website: „Menschen“ – „Schulverein“)
Wir freuen uns sehr, dass zum neuen Schuljahr das Kollegiumsteam tolle neue Lehrkräfte
hinzugewonnen hat, die wir ebenso herzlich willkommen heißen und die sich im Folgenden kurz
vorstellen möchten.

Hallo, ich bin Leonie
Bruckmaier
und
unterrichte Deutsch und
Sport am Gymnasium
Süderelbe. Ich komme
gebürtig aus SchleswigHolstein und bin seit
2020 Wahlhamburgerin.
Ich freue mich sehr auf
euch!

Hallo, ich bin Meltem
Toktas und freue mich
darauf,
am
GySue
Schülerinnen und Schüler
für
den
Mathematikunterricht zu begeistern.

Moin! Mein Name ist Fabian
Neul und ich unterrichte
Geschichte, Geographie und
PGW. Ursprünglich komme ich
aus Hessen, bin mit Hamburg
aber sehr durch meine Kindheit
verbunden. Die letzten 1,5
Jahre habe ich zudem im
Ausland verbracht und freue
mich jetzt auf euch!
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Hallo, ich bin Birgit Steinhart
und
arbeite
als
Solo
Selbständige
Schauspielerin,
Autorin,
Choreografin
&
Regisseurin. Ich unterrichte am
GySue das Fach Darstellendes
Spiel/Theater und freue mich
schon sehr auf die Schüler

Moin! Mein Name ist Cedric Deppe. Ich
bin frisch nach Hamburg gezogen,
nachdem ich mein Studium in Köln
abgeschlossen habe. Seit diesem
Schuljahr unterrichte ich die Fächer
Sport, Geschichte und PGW am GySue.
Ich
freue
mich
darauf,
euch
kennenzulernen!

Hallo, ich bin Julia Camargo und
unterrichte die Fächer Englisch und
Französisch. Geboren bin ich in Kiew,
aufgewachsen in Bayern und vor zwei
Jahren bin ich mit meiner Familie aus
Baden-Württemberg nach Hamburg
gezogen. Ich freue mich sehr am
GySue zu arbeiten und auf die
gemeinsame Zeit mit euch!

Hallo, ich bin Felix Altdörfer, geboren
und aufgewachsen in Hannover. Ich
unterrichte in meinem ersten Jahr am
Gymnasium Süderelbe Englisch und
Deutsch. Erst vor Kurzem bin ich nach
Neu Wulmstorf gezogen und freue
mich nun auf meine Klasse 7c, den
Rest der Schulgemeinschaft und das
Wandern in der schönen Umgebung

Hallo, ich bin Ulrike Rumi und ich
unterrichte seit diesem Schuljahr Sport
und Biologie am GySue. Ich bin gebürtige
Berlinerin, habe in Rostock studiert und
bin schließlich 2010 in Hamburg
gelandet. Nach meiner Zeit als Lehrerin
in Schleswig-Holstein, freue ich mich auf
neue Herausforderungen am GySue und
tolle Schüler*innen und Kollegen*innen.

Hallo, ich bin Kristin Lenhardt und
unterrichte in diesem Jahr das Fach
Theater am
Gymnasium Süderelbe.
Ich bin Diplom Schauspielerin und
arbeite auch noch als Dozentin für
Schauspiel an einer Hamburger
Schauspielschule.
Ich freue mich auf eine gemeinsame
Arbeit mit euch!

Hallo, ich bin Lisa-Marie Kaiser und
unterrichte Biologie und Englisch am
Gymnasium
Süderelbe.
Gebürtig
komme ich aus Minden, habe in
Osnabrück
studiert
und
mein
Referendariat in Aachen absolviert.
Seit diesem Schuljahr bin ich endlich
im schönen Norden und im wunderschönen Hamburg angekommen.
Ich freue mich sehr auf euch!

Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches und von Optimismus geprägtes neues Schuljahr!

Patrick Fischer
Schulleiter
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