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Hamburg, 13. Mai 2022

… ab Montag gilt: 2x die Woche freiwillig testen – oder auch nicht.

29. Schulinfo

Liebe Eltern,
das Wochenende naht und ich darf Ihnen eine Veränderung der Testregel für die kommenden
Wochen mitteilen und berichte bei der Gelegenheit nebenbei noch von 1-2 anderen Dingen, bevor
wir gemeinsam ins Wochenende gehen können.


Testpflicht nun ganz aufgehoben

Nachdem in dieser Woche bereits eine deutliche Lockerung der Testpflicht an Schulen eingeführt
wurde, wird es ab kommenden Montag keine verpflichtenden Schnelltests mehr geben. Aus der
Pflicht wird nun ein Angebot. In dieser Woche haben bisher nur wenige geimpfte oder genesene
Schüler:innen von der Testpflichtbefreiung Gebrauch gemacht und trotzdem freiwillig am Test
teilgenommen. Das wird sich möglicherweise schrittweise verändern, aber wir werden auch
weiterhin an zwei Tagen allen Schüler:innen und Kolleg:innen ein freiwilliges Testangebot machen.
Keiner/-r muss, aber jeder/-r darf! Im Falle eines positiven Schnelltestergebnisses bieten wir auch in
den kommenden Wochen einen anschließenden PCR-Test an, um Ihnen und Ihrem Kind weitere
Mühen zu ersparen.



Schriftliche Abi- und MSA-Prüfungen bereits abgeschlossen

Die erste Etappe ist geschafft, denn die schriftlichen Abschlussprüfungen liegen bereits hinter uns.
Alle Prüfungen sind recht geräuschlos über die Bühne gegangen und es wird nur wenige
Nachschreiber:innen geben. Ein Grund für unsere Zehntklässler:innen und Abiturient:innen erst
einmal erleichtert durchzuatmen – nun sind unsere Kolleg:innen an der Reihe und gehen in die
intensive Korrekturphase mit am Ende hoffentlich vielen erfreulichen Ergebnissen.
Gleich nach den Maiferien geht’s weiter mit den mündlichen MSA-Prüfungen und den AbiNachreibeterminen. Die mündlichen Abiturprüfungen starten dann am 21. Juni.



Palästina-Austausch: immer noch 6 Betten gesucht!

Unser erster Aufruf von vor zwei Wochen war schon – sagen wir mal - ein bisschen erfolgreich und
wir konnten zwei freie Betten vom 20.06. – 03.07. für unsere Gastschüler:innen aus Palästina
finden. Vielen Dank für Ihre spontane Bereitschaft.
Noch haben wir aber längst nicht alle untergebracht und ich möchte Sie noch einmal bitten zu
schauen, ob es bei Ihnen, ihren Bekannten oder Freunden zuhause eine Schlafmöglichkeit geben
könnte. Wenden Sie sich gerne an mich oder auch direkt an Frau Janß unter folgender Emailadresse.
rebecca.janss@stsfkw.hamburg.de



Gastschüler:innen aus Polen schon wieder auf dem Heimweg

Unser erster Austausch „nach Corona“ mit unserer
Partnerschule aus Rzeszów in Polen geht in diesen
Minuten schon wieder zu Ende. 13 Schüler:innen mit
ihren beiden Lehrer:innen und einem Busfahrer waren
nun für fünf Tage bei uns zu Gast auf Finkenwerder und
haben mit ihren Gastgeber:innen unseres 8. Jahrgangs
eine abwechslungsreiche Zeit verleben können. Nun
sitzen sie schon wieder im Bus und machen sich auf die
16-stündige Reise zurück in die Heimat. Wir wünschen
ihnen eine gute Heimfahrt und freuen uns jetzt schon,
wenn im kommenden September unsere Schüler:innen sich zum Gegenbesuch aufmachen können.
Toll, dass alles so gut geklappt hat! Vielen Dank an alle Beteiligten, die zum Gelingen dieses
Austauschs beigetragen haben.



Pädagogische Halbtagskonferenz am Mittwoch, den 18.5. ab 12.00 Uhr

Am kommenden Mittwoch, den 18.5. werden wir eine zweite Halbtagskonferenz zu Themen der
Schul- und Unterrichtsentwicklung durchführen. Der Unterricht endet dann nach dem 2. Block um
11.30 Uhr. Eine Betreuung wird angeboten.



Elternratssitzung am Montag, den 16.5. um 19.00 Uhr in der PMZH

Die nächste Elternratssitzung findet am kommenden Montag wieder in Präsenz statt. Wir treffen
uns in der Mensa (PMZH) um 19.00 Uhr. Alle Eltern sind herzlich eingeladen.

So, das war’s mal wieder für heute. Corona schleicht sich so langsam aus dem Schulbetrieb heraus.
Von den ganzen Hygieneregeln ist nun fast nichts mehr übrig geblieben und die positiven Fallzahlen
tendieren derzeit fast schon gen Null. Ich hoffe, dass das nun auch so bleiben wird und wir uns gemeinsam auf ein entspanntes Restschuljahr freuen dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein erholsames Wochenende!
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

