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Hamburg, 4. März 2022

Friday for Peace!

23. Schulinfo
Liebe Eltern,
die Schlagzahl meiner Elternbriefe hat sich in den letzten Tagen aus aktuellem Anlass erhöht.
Heute nun noch ein letztes Schreiben vor den Ferien und dann haben Sie erst einmal ein wenig
Ruhe vor mir.



Friday for Peace

Mit einer gemeinsamen Aktion haben wir den heutigen letzten Schultag vor den Frühjahrsferien
zum „Friday for Peace“ umbenannt. In mindestens einem Unterrichtsblock haben alle Klassen oder
Lerngruppen sich mit dem Krieg in der Ukraine auseinandergesetzt. Das geschah auf ganz
unterschiedliche Art und Weise. Über Diskussionsrunden, das Anschauen und anschließendem
Besprechen von Hintergrundinformationen bis hin zum Malen von Plakaten waren eine Vielzahl
von Aktionen dabei.
Den Schlusspunkt bildete ein Gemeinschaftsfoto in der Form des Friedenszeichens mit allen
Beteiligten unter dem Motto „Stoppt den Krieg in der Ukraine! Wir stehen hier gemeinsam für
Frieden, Freiheit und Demokratie!“
Ich denke, diesem symbolischen Akt werden nach den Ferien möglicherweise weitere konkretere
Hilfsaktionen an unserer Schule folgen, wozu ich Sie, liebe Eltern dann auch herzlich einladen
möchte, daran teilzunehmen.



Endlich, die SchubiFi öffnet wieder!

Seit fast eineinhalb Jahren öffnet nun endlich unsere Schulbibliothek wieder ihre Türen und kann
nach den Ferien in den Pausen und auch im Unterricht in der Zeit von Montag – Freitag 9:30 Uhr –
14:10 Uhr wieder von allen Schüler:innen besucht werden. Frau Catianis, unsere neue
Bibliothekarin hat die Bibliothek wieder ordentlich in Schuss gebracht und es warten nun auch
jede Menge neue Bücher auf lesebegeisterte Schüler:innen, oder diejenigen, die das noch werden
wollen. Eine Einladung zur Wiedereröffnung finden Sie im Anhang dieser Mail.
 7. Finkenwerder Elternforum
Die Elternräte von GymFi und Stadtteilschule Finkenwerder laden Sie zum 7. Finkenwerder digitalen Elternforum ein. Am 23.3.2022 um 19:30 Uhr wird uns Martin Johns, systemischer Elterncoach
und Suchtpräventionskoordinator „Wege der Konfliktlösung – neue Autorität durch Beziehung“ näher bringen. Näheres dazu siehe im Anhang.


Ach ja, Corona gibt’s auch noch

Meine Mitteilungen zu Corona sind in den letzten Wochen eher rar geworden, was nicht nur an
dem Krieg in der Ukraine gelegen hat.
In der Tat hat sich das Infektionsgeschehen bei uns drastisch reduziert. Momentan haben wir –
trotz dreimaligem Testen pro Woche - nur gelegentlich mal vereinzelt ein positives Testergebnis zu
verzeichnen. Trotz derzeit stark sinkender Inzidenzwerte sind wir noch verhalten optimistisch und
achten auch weiterhin auf die Einhaltung der Hygieneregeln.
Wie wird es nun nach den Ferien weitergehen?
Die Schulbehörde hat folgende Informationen dazu verschickt:
 Maskenpflicht und Testpflicht
Aufgrund der Infektionsgefahr durch Reiserückkehrer:innen werden die geltenden
Sicherheitsmaßnahmen auch noch in den ersten 14 Tagen nach den Märzferien bestehen bleiben.
Das bedeutet, dass die Maskenpflicht, die Testpflicht, die Lüftungspflicht und der Betrieb der
Lüftungsgeräte unverändert über den 20. März hinaus bis zum 3. April beibehalten werden.
Ab dem 4. April sind Lockerungen insbesondere im Bereich der Maskenpflicht möglich, wenn die
gesundheitliche Lage es ermöglicht. Aber warten wir es ab.
 Erleichterungen im Musikunterricht und im Darstellenden Spiel
Mit Start der Märzferien am 7. März 2022 werden die schulischen Sicherheitsbestimmungen im
Musikunterricht sowie beim Darstellenden Spiel an die neuen Sicherheitsbestimmungen in Kultur
und Freizeit angeglichen. … Das bedeutet, dass die Schüler:innen wieder gemeinsam und ohne
Mindestabstand musizieren dürfen. Auch jahrgangsübergreifende Chöre und Schulorchester dürfen wieder zusammen musizieren. Weiterhin dürfen die Schüler:innen dort, wo es aus musikalischen Gründen zwingend erforderlich ist, während des Musizierens die Maske absetzen. Das gilt

ausdrücklich auch für das Singen, allerdings nur, wenn weiterhin alle anderen Hygieneregeln eingehalten werden.

Das sind die Pläne der Behörde für die ersten zwei Wochen nach den Ferien. Sollten sich in der
Zwischenzeit noch weitere Dinge ändern, werde ich Sie rechtzeitig an dieser Stelle darüber informieren.
So, liebe Eltern, ich klappe jetzt meine Tastatur ein, werde einige Tage an die Ostsee fahren und
versuchen, ein paar Dinge hinter mir zu lassen. Das fühlt sich dieses Mal anders an als sonst, denn
mir wird einmal mehr wieder bewusst, wie privilegiert ich in diesen Tagen bin und in den Urlaub
fahren kann, wo andere Menschen gleichzeitig ihr Leben, ihr zuhause und ihre Zukunft verlieren
mögen.
Kein gutes Gefühl… und trotzdem wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern eine erholsame Ferienzeit
– Sie haben es sich verdient!
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

