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Hamburg, 1. Juli 2022
… sehen lustig aus und sind lecker!

33. Schulinfo

Liebe Eltern,
die Projekt- und Klassenreisewoche geht mit vielen unterschiedlichen Ereignissen mit dem heutigen
Tag zu Ende und ich habe für Sie und euch ein paar lesenswerte und garantiert Corona freie
Informationen für die Wochenendlektüre.


Jg. 6 macht ordentlich Theater! … und zwar am Montag, den 4.7.2022 um 18.30h

Kurz vor knapp bringt unser kompletter Jahrgang 6 noch einen Theaterabend auf die Bühne. In diesen
Tagen fließt noch die ein oder andere
Schweißperle und es wird noch täglich
intensiv geprobt, um am kommenden
Montag auf den Punkt genau die Premiere in
unserer Aula vor Publikum zu veranstalten.
Sie alle und natürlich Ihre Kinder und
Verwandte sind herzlich zu den
Theaterstücken des 6. Jahrgangs eingeladen die 6b spielt "Emil und die Detektive" frei
nach Erich Kästner und die 6a und 6c spielen
zusammen "Gurie!" frei nach "Sophiechen
und der Riese" von Roald Dahl.

Die Aufführung findet am Montag, den 4.7.2022 um 18.30h in der Aula statt und wir freuen uns sehr,
wenn Sie und ihr zahlreich kommen würdet und wir gemeinsam das kulturelle Leben in der
Stadtteilschule Finkenwerder wieder ankurbeln und auf Touren bringen können!


Lecker, lecker und gesund

Spätestens heute könnten Sie das Gefühl bekommen, dass es sich manchmal auch lohnen kann, in
diesem Emailverteiler zu sein und meine gefühlt niemals enden
wollenden Zeilen mühsam gelesen zu haben. Heute kommt
dafür zur Belohnung für Sie etwas leichtere Kost – im wahrsten
Sinne des Wortes. Haben Sie schon einmal ein vegetarisches!
Eulensandwich oder Gemüsecurry mit Reis oder
Kartoffelspalten gegessen? Kein Problem. Unsere Schülerfirma
mit dem noch etwas sperrigen Namen „Textil und
Hauswirtschaft“ hat ein Kochbuch für Kinder in Finkenwerder
und überall mit schmackhaften und recht einfach
umzusetzenden Rezepten herausgebracht. Beim Ausprobieren gibt’s übrigens keinerlei Altersgrenze
– ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Das Kochbuch befindet sich für Sie zum Download auf unserer
Homepage, und zwar hier: https://www.sts-finkenwerder.de/schulleben/Schuelerfirma.html Ich
wünsche einen guten Appetit!


Sponsorenlauf mit Viva Con Aqua und Bundesjugendspiele an zwei Tagen hintereinander

Zum Ende dieses Schuljahres konnten wir eine kleine Tradition wieder aufnehmen und nach zwei
Jahren Zwangspause wieder einen
Sponsorenlauf in Kooperation mit
Viva con Aqua veranstalten. Der
Lauf wurde vorbereitet und aktiv
betreut von den Schüler:innen des
Sportprofils. Der Wettergott war
uns gnädig und hat für gutes
Laufwetter gesorgt, so dass jede
Menge Runden gelaufen werden
konnten. Nun wollen wir mal
sehen, was insgesamt an
Spendengeldern zusammengekommen ist, denn je nach
Spendenaufkommen können ein bis zwei Schulen in Nepal mit Sanitäranlagen versorgt werden. Eine
sinnvoller Zweck, für den es sich lohnt zu laufen und wir bedanken uns für den tollen Einsatz bei allen
beteiligten Schüler:innen und auch Kolleg:innen, die ebenfalls läuferisch für die gute Sache an ihre
Grenzen gegangen sind.
Um unserem neuen Siegel „Bewegte Schule“ gerecht zu werden, wurden am Mittwoch dieser Woche
erstmals seit Jahren auch wieder die Bundesjugendspiele ausgetragen. Eine schöne Veranstaltung
und es war ebenso schön mit anzusehen, wie engagiert die Klassen in den einzelnen Disziplinen Wurf,

Weitsprung und 50 bzw. 75m-Lauf dabei waren und sich zum Teil gegenseitig zu Höchstleistungen
angefeuert haben. Im nächsten Jahr werden wir auf mehr Abstand zwischen diesen beiden
Sportevents achten, denn zwei Tage bei Sommerwetter hintereinander können schon ganz schön
schlauchen.



Ein paar Termine für den eigenen Kalender:
o 01.07. 2022, 17.00 Uhr: Entlassungsfeier der Abiturient:innen
o 04.07. 2022, 14.30 Uhr: Kennenlernfest der neuen 5. Klassen
o 04.07.2022, 18.30 Uhr: Theaterabend des Jahrgangs 6
o 06.07. 2022: Zeugnisausgabe; Unterrichtsschluss bereits um 11.30 Uhr.
o 07.07.2022: Beginn der Sommerferien

So, das war’s mal wieder für heute und dieses Infoschreiben wird wohl mein vorletztes
Lebenszeichen von mir an Sie und Ihre Kinder sein. Mit Ablauf dieses Schuljahres endet meine
Schulzeit für immer und ich werde mich anderen Dingen des Lebens zuwenden. Nächste Woche gibt’s
noch ein paar Zeilen zum Abschied und einen Gruß für die Ferienzeit.
Ihnen und Ihren Kindern ein schönes Wochenende und genießen Sie gemeinsam die Vorfreude auf
die bevorstehenden Ferien.
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

