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Hamburg, 29. April 2022

… konzentrierte Atmosphäre beim Deutsch-Abi

27. Schulinfo

Liebe Eltern,
ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran und die Spatzen pfeifen es eh schon von den Dächern,
aber ich komme gerade erst aus einer Sitzung u.a. mit dem Senator und kann nun endlich so kurz
vor dem Wochenende ein paar offizielle Statements zu den veränderten Corona-Hygieneregeln in
der nächsten Woche geben.


Maskenpflicht entfällt

Wie so oft in der Vergangenheit konnten wir seit Mitte der Woche aus der Presse erfahren, dass
die Maskenpflicht in Innenräumen ab Montag, den 2. Mai fallen wird. Das gilt neben anderen
öffentlichen Einrichtungen ebenso für uns als Schule. Ab Montag dürfen sich demnach alle
Schüler:innen, Kolleg:innen, Eltern und Gäste unserer Schule auch in den Innenräumen ohne
Mund- und Nasenschutz aufhalten. Wie immer atmen viele Menschen unserer Schulgemeinschaft
sprichwörtlich auf, weil nun endlich diese lästige Maske in der Tasche bleiben kann. Andere
wiederum werden angesichts der immer noch hohen Inzidenzwerte verunsichert oder gar besorgt
bleiben und werden es auch in den nächsten Tagen noch vorziehen, auch weiterhin oder
zumindest in bestimmten Situationen die Maske zu tragen. So werden wir uns ab Montag wohl
oder übel an ein ganz gemischtes „Maskenbild“ gewöhnen müssen. Nun ja, wir werden sehen.
Bitte beachten Sie, dass im HVV, also auch in den Schulbussen weiterhin medizinische Masken
getragen werden müssen.



Testpflicht auch weiterhin an zwei Tagen

Die Testpflicht bleibt von diesen Änderungen vorerst unangetastet. Wir werden also auch in der
kommenden Woche an zwei Tagen für alle Schüler:innen verpflichtende Schnelltests am Morgen
in den Lerngruppen durchführen – unabhängig vom jeweiligen Impfstatus.
Ein gegenteiliges Gerichtsurteil wird von der Behörde derzeit auf seine Gültigkeit und damit
Verallgemeinerung geprüft. Die Testpflichtregelung bleibt davon vorerst unberührt.


Start ins schriftliche Abitur

Unser Schuljahr schreitet trotz Corona und anderen Widrigkeiten unaufhaltsam voran. So sind wir
seit dieser Woche in der alljährlichen Prüfungsphase angekommen. Am Mittwoch starteten unsere
Abiturient:innen mit dem schriftlichen Abitur. Erst Deutsch und heute folgte Englisch. Nächste
Woche geht es weiter und ab Donnerstag wird es auch für unsere Zehntklässler ernst. Dann
beginnen die schriftlichen MSA-Prüfungen.
Ich drücke allen beteiligten Schüler:innen ein gutes Händchen und wünsche ihnen gute Nerven
und viel Erfolg!


Schüleraustausch unseres Geschichtsprofil mit Schüler:innen aus Palästina findet statt

Nach einer langen Durststrecke wird der Schüleraustausch mit Palästina wieder stattfinden. Die
Planungen laufen schon seit langer Zeit auf Hochtouren und unsere Palästinensischen
Schüler:innen buchen gerade ihre Flüge, um uns noch vor den Sommerferien besuchen zu
kommen. Sie werden vom 20.06. – 03.07. unsere Gäste in Hamburg sein. Alle haben eine:n
Austauschpartner:in unserer beider Schulen. Die meisten von Ihnen kommen bei ihre:n
Partner:innen für diese Zeit zuhause unter, aber leider nicht überall ist so viel Platz für einen
zusätzlichen Gast, deshalb suchen wir nun noch für 8 Schüler:innen eine Unterkunft bei Ihnen
zuhause. Es sind 3 Mädchen (16, 17, 17 Jahre alt) und 5 Jungen (15, 15, 16, 16, 17 Jahre alt). Sie
werden tagsüber und auch oft abends mit ihrer Gruppe oder Austauschpartner:innen zu
verschiedenen Veranstaltungen unterwegs sein. Es wäre schön, wenn wir auf diesem Wege die
letzten noch benötigten Unterkunftsplätze finden könnten. Wenden Sie sich gerne an mich oder
auch direkt an Frau Janß unter folgender Emailadresse. rebecca.janss@stsfkw.hamburg.de
So, das soll für heute reichen. Ich fahre meine „Kiste“ jetzt einfach mal runter, gehe zur
Einstimmung auf ein hoffentlich schönes 1.Mai-Wochenende anschließend ins Stadion. Dasselbe
wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern natürlich auch - machen Sie was draus!
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

