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Hamburg, 21. Dezember 2021

16. Schulinfo

Liebe Eltern,
die lang ersehnten Ferientage sind nun endlich in Reichweite und ich bin froh, Ihnen nicht noch
einen Sack voller Informationen mit auf den Weg geben zu müssen, denn nach den letzten
Wochen scheinen mir so langsam die Buchstaben auf meiner Tastatur auszugehen.
Heute bleiben mir noch ein paar Kleinigkeiten und ich erspare mir an dieser Stelle einen langen
Jahresrückblick.


Reiserückkehrer
Das angepasste Formular wird am Mittwoch in allen Klassen verteilt. Für den Fall, dass bei
Ihnen zuhause nichts ankommt, finden Sie im Anhang ein Exemplar zum Ausdrucken. Bitte
geben Sie es am ersten Schultag, also Mittwoch, den 5.1. 2022 Ihrem Kind ausgefüllt und
unterschrieben zur Vorlage in der ersten Stunde mit.
Da sich die Situation in den unterschiedlichen Ländern jeden Tag ändern kann, schauen Sie
bitte auch im Internet nach, um auf dem jeweils aktuellen Stand zu sein. Das gilt natürlich
nur für diejenigen, die eine Reise ins Ausland gemacht haben.



Bücher und Arbeitsmaterialien
Grundsätzlich ist es bei uns ja eher unüblich, dass Ihre Kinder Ihre Bücher und Arbeitsmaterialien mit nachhause bringen. In diesen Ferien machen wir da mal eine Ausnahme. So

wundern Sie sich bitte nicht, dass im Rucksack Ihrer Kinder heute oder morgen mehr Inhalt
als gewohnt sein wird. Wir denken, dass man ja nie wissen kann, wie die Situation im
neuen Jahr aussehen wird und vielleicht ist es am Ende eine gute Idee gewesen, dass alle
Schüler:innen ihr Schulmaterial zuhause haben. Wer weiß, wozu es gut sein wird?
Das gibt nebenbei auch Ihnen, liebe Eltern, die Gelegenheit einen Blick in die Schultasche
Ihrer Kinder zu werfen.

So, das war’s für dieses Jahr - seien Sie froh, denn mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr im
Köcher und ich hoffe, dass morgen nicht noch ein Nachschlag aus der Behörde kommen wird, den
ich anschließend an Sie weiterreichen muss. Ich habe mal nachgezählt – in diesem Jahr mussten
Sie - neben der einen oder anderen Email - 31 Elternbriefe von mir lesen – sicher nicht immer ein
Genuss für Sie und trotzdem irgendwie unvermeidbar.
Das soll auch reichen und ich möchte mich jetzt einfach mal mit Ihnen, Ihren Kindern und meinen
Kolleg:innen gemeinsam von einem Jahr verabschieden, das es in sich hatte und viele von uns –an
vielleicht ganz unterschiedlichen Stellen – zum Teil an unsere persönlichen oder professionellen
Grenzen oder auch darüber hinaus gebracht hat. Dieses vergangene Jahr hat uns alle nicht nur in
schulischer Hinsicht gemeinsam sehr herausgefordert und ich würde da jetzt gern einfach einen
Haken hinter machen und keinen langen Blick zurück werfen.
Am Ende bleibt mir allein der Dank an die Schulgemeinschaft, also Sie, Ihre Kinder und mein Kollegium für ein großes Engagement, viel Toleranz und Geduld, ein gerüttelt Maß an Lern- und Fortbildungsbereitschaft, sowie Flexibilität und Nerven, um Schule und Unterricht unter diesen Bedingungen auch weiterhin möglich zu machen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und ein hohes Gut,
welches wir uns auch in der Zukunft bewahren sollten.
Ich erspare Ihnen nun meinen Blick in die Glaskugel und stelle keine weiteren Vermutungen oder
Prognosen zum kommenden Jahr an. Es wird kommen, wie es kommen mag und wir gehen erst
einmal davon aus, dass wir Ihre Kinder am Mittwoch, den 5. Januar 2022 morgens gesund und gut
erholt am Schultor begrüßen werden können. Ich vermute, mit diesem Wunsch stehe ich nicht alleine da.
Bis dahin wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und Angehörigen eine schöne und geruhsame Ferienzeit und kommen Sie gut und vor allem gesund ins neue Jahr.
Machen Sie’s gut und bleiben Sie uns gewogen!

Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

