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Hamburg, 3. Juni 2022

… Mein Tipp für Pfingstmontag. …sehen wir uns?

30. Schulinfo

Liebe Eltern,
mein letztes Schulinfo liegt nun schon drei Wochen zurück. Ein gutes Zeichen? Ich meine ja, denn
der größte Teil meiner Schreiben drehte sich immer nur um ein Thema - Corona. Heute müsste ich
dazu im Grunde gar nichts schreiben und erwähne an dieser Stelle deshalb auch nur kurz, dass wir
im Moment tatsächlich eine deutliche Entspannung zu verzeichnen haben und positive Tests derzeit
die Ausnahme bleiben. Die Lockerungen der letzten Wochen haben offensichtlich bis jetzt zu

keinem erhöhten Infektionsgeschehen bei uns gesorgt und somit „genießen“ wir derzeit ein relativ
normales Schulleben. Das kann gerne weiterhin so bleiben.
Warum schreibe ich dann überhaupt heute? Nun ja, außer Corona finden bei uns ja auch noch ganz
andere und oft erfreulichere Dinge statt, von denen ich ganz kurz berichten möchte.


Tonali – Kulturfest am Fähranleger am Pfingstmontag ab 12.00 Uhr

Seit vier Jahren ist unsere Schule am tonali-Musikprojekt beteiligt und ist Patenschule für
talentierte Nachwuchsmusiker:innen. So hatten wir in den Zeiten vor Corona bereits sehr schöne
Konzerte in der Schule und auf der MS Altenwerder veranstaltet. In diesem Jahr werden meine
Kollegen M. Straatmann und H. Krause mit seiner Internationalen ESA-Klasse 9d ein kleines
Kulturfest rund um den Fähranleger in Finkenwerder organisieren. Neben unseren Schüler:innen
beteiligen sich auch eine ganze Reihe andere Gruppen aus Finkenwerder an diesem Fest. Das
Programm finden Sie ganz oben auf dieser Seite und im Anhang. Das Wetter soll schön werden – in
meinen Augen noch ein Grund mehr, dort einmal vorbeizuschauen. Vielleicht sehen wir uns da ja.


MSA-Prüfungen? – abgehakt!

Große Geschäftigkeit, Schülergrüppchen des Jahrgangs 10 überall im Haus verteilt, freiwillige
Arbeitstreffen bis abends oder sogar in den Ferien und jede Menge Plakate und Flipchartpapiere
bestimmten in den letzten Wochen hier im Hause das Bild. Die mündlichen MSA-Prüfungen standen
an. Nun ist’s geschafft und die letzten Prüfungen sind heute unter kollektivem Aufatmen über die
Bühne gegangen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die gute Organisation und fachliche,
manchmal auch mentale Unterstützung in der Vorbereitung und gratuliere unseren MSA-lern, dass
sie nun auch diese Hürde genommen haben.



Palästina-Austausch – alle Gäste sind untergebracht

Die hartnäckigen Bemühungen bei der Unterkunftsuche für unsere Gäste aus Palästina haben sich
gelohnt. Frau Janß und Frau von Holt konnten gestern nun endlich Entwarnung geben. Alle
palästinensischen Schüler:innen sind privat untergebracht worden. Die Erleichterung bei den
beiden Kolleg:innen konnte man förmlich spüren. Vielen Dank für die Unterstützung bei allen
denjenigen, die für zwei Wochen noch ein Bett frei räumen konnten – das ist nicht unbedingt
selbstverständlich und ich hoffe, dass Ihr Besuch Ihnen nicht nur Mühe machen, sondern auch für
Sie eine Bereicherung sein wird. Nun können wir uns alle auf die Ankunft unserer Gäste ganz
entspannt freuen.
So, das war’s mal wieder für heute. Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein ganz schönes und vor
allem warmes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja am Montag beim tonali-Fest am Anleger.



Ein paar Termine für den eigenen Kalender:

Am Dienstag, den 21.06.2022 ist der Hauptprüfungstag der mündlichen Abiturprüfungen. Aus
diesem Grund haben die Jahrgänge 5-S2 an diesem Tag keinen Unterricht. Eine Betreuung wird
selbstverständlich angeboten. Bitte melden Sie den Bedarf bis zum 16.06.2022 an das Klassenteam.
Ab dem 27.06.2022 haben wir Projekt- und Reisezeit. Die Projekte finden in der Regel von 8-13 Uhr
statt. Über abweichende Zeiten werden Sie die Klassenteams informieren.
Bitte teilen Sie den Betreuungsbedarf bis 13.30 oder 15.40 Uhr ebenfalls den Klassenteams mit.
Am 06.07.2022, unserem letzten Schultag endet der Unterricht für alle bereits um 11.30 Uhr.

Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

