Norderschulweg 14
21129 Hamburg
Telefon: (040) 42 88 59-01
Telefax: (040) 42 88 59 210
www.sts-finkenwerder.de
stadtteilschule-finkenwerder@bsb.hamburg.de

Hamburg, 6. Mai 2022

MSA-Prüfung: Listenening Comprehension – Fake News?

28. Schulinfo

Liebe Eltern,
an dieser Stelle noch ein kleiner Nachschlag zum Wochenende von mir, denn ab Montag sollen
nun wieder einmal andere Regeln für die Testpflicht gelten, die ich Ihnen und Ihren Kindern nicht
vorenthalten will.


Testpflicht nur teilweise aufgehoben
Letzten Freitag hatte der Senator bereits etwas sorgenvoll von
dem Gerichtsurteil zu der Unrechtmäßigkeit der Testpflicht für
geimpfte oder genesene Schüler:innen berichtet.

Nun hat die Behörde offensichtlich mit der Rechtsabteilung
gekreist und als Ergebnis die Testpflicht auf die Schüler:innen
beschränkt, die weder geimpft noch genesen sind.
Ab sofort gilt nun: Schüler:innen dürfen nur dann am Unterricht
teilnehmen, wenn sie getestet, geimpft oder genesen (3G) sind. Schüler:innen, die genesen oder
geimpft sind, sind ab sofort von der Testpflicht befreit, wenn sie ihren Impf- oder Genesenenstatus
durch Vorlegen einer entsprechenden Bescheinigung (dazu zählt auch der Nachweis mit der
Corona-App im Handy) gegenüber der Schule belegen. Das kann entweder bei jeder Schultestung

oder einmalig erfolgen. Ohne diesen Nachweis, sind sie jedoch auch weiterhin verpflichtet an der
Testung teilzunehmen.
Befreiung von der Testpflicht:
o 2 Impfungen oder 1 Impfung und Infektion
o Genesenenstatus laut Nachweis, ab Tag 28 bis Tag 90 nach einer Corona-Infektion
Diese Veränderung der Testpflicht kann als Schritt in
Richtung Normalität gesehen werden. Aber wie so oft in der
Vergangenheit wird das nicht überall so gesehen und so gibt
es auch zu diesem Thema kein einheitliches Meinungsbild nicht nur in unserer Schulgemeinschaft.

Es gilt aber auch weiterhin, dass wir niemanden von den
Testungen ausschließen werden. Auch weiterhin werden sich
alle geimpften und genesenen Schüler:innen freiwillig an den Tests beteiligen können.



MSA-Prüfungen heute gestartet

Nach dem Abitur haben nun auch unsere Zehntklässler:innen heute ihre erste schriftliche MSAPrüfung in Englisch geschrieben. In diesem Schuljahr nehmen genau 50 Schüler:innen unseres
Jahrgangs teil und erfreulicherweise waren heute Morgen um 9.00 Uhr alle von ihnen motiviert,
gesund und hoffentlich gut vorbereitet am Start. In Corona-Zeiten nicht unbedingt eine
Selbstverständlichkeit. Nun beginnt also auch hier die heiße Phase, wo es noch um Ab- und
Anschlussperspektiven geht. Wir wünschen allen Schüler:innen einen klaren Kopf, die nötige
Anspannung und Gelassenheit und natürlich gutes Gelingen beim Erreichen der eigenen Ziele!


Schüleraustausch: Wir erwarten Gäste aus Polen

Letzte Woche kündigte ich die Wiederbelebung unseres Schüleraustauschs mit Palästina an und
auch unser Austausch mit Polen findet wieder statt. Schon in der nächsten Woche erwarten wir
eine Schüler:innengruppe von unserer Partnerschule aus Rzeszów in Polen. Ich hoffe, dass alles so
gut klappen wird, wie Frau Vollstuben und Frau Stoffels es geplant haben und unsere Schüler:innen des
Jahrgangs 8 mit ihren Gastschüler:innen eine ereignisreiche und schöne gemeinsame Zeit verbringen werden. Das Wetter ist jedenfalls schon mal mit viel Sonne im Gepäck bestens dafür vorbereitet.

Kurz und schmerzlos: Ihnen und Ihren Kindern wünsche ich ein schönes und harmonisches Wochenende!
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

