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… war schon in der Presse.

34. Schulinfo

Liebe Eltern,
etwas spät aber nun doch nach dem gestrigen Tag, komme ich dazu, Ihnen noch ein paar Zeilen zu
schreiben und Sie und Ihre Kinder in die Ferien zu verabschieden.
Ich muss nicht groß betonen, dass wir alle uns den letzten Schultag anders gewünscht hätten, als so,
wie er gestern dann am Ende war. Als ich Ihnen gestern Morgen kurz mitteilte, dass der letzte
Schultag ausfallen müsse, weil ein Teil unseres Verwaltungsgebäudes förmlich in die Luft geflogen
war, war ich noch nicht vor Ort und hatte keinerlei Vorstellung von dem, was mich in der Schule
erwarten würde. Dort angekommen ist mir dann schnell das Ausmaß dieser Katastrophe bewusst
geworden, der Anblick unseres Verwaltungsgebäudes war einfach schockierend. Ein Teil der Büros
existiert nun nicht mehr, andere Zimmer sind sehr stark beschädigt und werden in Zukunft wohl
kaum noch nutzbar sein. Den Rest kennen Sie sicher zur Genüge aus der Presse, dem Internet oder
dem Fernsehen. Was mir bei all diesem Elend allerdings schnell viel klarer wurde, ist, dass wir alle so
ein unglaubliches Glück hatten und am Ende lediglich einen großen Haufen Schutt und Asche und den
Verlust von Unterrichtsmaterial, Laptops und allen möglichen Dingen zu beklagen haben und sonst
nichts. Das alles werden wir irgendwie zum großen Teil hoffentlich ersetzen können. Ich möchte an
dieser Stelle keine weiteren Fantasien anregen, wie es auch anders hätte ausgehen können. Das mag
man sich nicht vorstellen.

Ich blicke jetzt lieber noch einmal auf die positiven Dinge, die in dieser Krisensituation geholfen
haben und uns ganz viel Hoffnung machen kann.


Die Informationsketten über meine Kolleg:innen mit der Nachricht des Schulausfalls haben
sehr gut funktioniert und es sind mir keine nennenswerten Schülerzahlen bekannt, die am
Morgen vor der Schule standen.



Die Schule steht noch. Die Klassengebäude, Fachräume, Sporthalle, Mensa usw. sind bis auf
ein paar wenige kaputte Fensterscheiben unversehrt. Der Unterricht nach den Ferien wird
demnach planmäßig wieder stattfinden können. Gerüchte vom Homeschooling ignorieren Sie
einfach mal.



Die Zeugnisse sind längst nicht alle verbrannt, aber die Presse braucht natürlich einen
Aufhänger. Die nun fehlenden Exemplare werden wir neu erstellen können und in den ersten
Schultagen des kommenden Schuljahres an Ihre Kinder ausgeben. Wer weiß, vielleicht sind
einige Schüler:innen auch dadurch etwas entspannter in die Ferien gegangen. Es sei ihnen
gegönnt.



Es war für uns beeindruckend und sehr beruhigend zu erfahren, wieviel Unterstützung wir
gestern von ganz unterschiedlichen Menschen vor Ort erfahren haben und dadurch nicht
einen Moment das Gefühl bekamen, alles alleine stemmen zu müssen. Den Kolleg:innen der
Feuerwehr, Polizei, unseren Hausmeister:innen und den unzähligen Handwerkern, die
woanders alles stehen und liegen lassen haben, um uns zu helfen und die ersten
Sicherungsmaßnahmen des Gebäudes und Geländes durchzuführen gebührt unser Dank. Sie
haben nicht nur tatkräftig mit angepackt, sondern uns auch moralisch unterstützt, so dass wir
nach einem Moment der Schockstarre nun aber wieder nach vorne blicken können.



Im Moment erfahren wir zudem sehr viel Zuspruch und Hilfsbereitschaft aus der Elternschaft,
der Nachbarschaft, unserem Kollegium und unserem benachbarten Gymnasium. Wir stehen
also nicht alleine da und werden die Hilfe zu gegebenem Zeitpunkt gerne annehmen und die
Ferien nutzen, um gemeinsam gut in das neue Schuljahr starten zu können. Ich werde mich
bei Bedarf melden.



In so einer Situation scheint ein Schulleiterwechsel auf den ersten Blick nicht unbedingt eine
gute Voraussetzung für die Bewältigung der nun anstehenden Aufgaben zu sein. Ich sehe das
gar nicht so negativ, denn mein Nachfolger Herr Gust, der offiziell ab dem 1.8. meine Funktion
übernehmen wird, ist längst schon in die Prozesse eingebunden zudem in Finkenwerder
bestens vernetzt und wir werden anfangs gemeinsam in den kommenden Wochen dafür
sorgen, dass Ihre Kinder einen gesicherten Schulstart haben werden.



Das Schulbüro wie auch die gesamte Schule ist derzeit technisch von der Außenwelt
abgeschnitten und somit nicht über die gewohnten Kanäle erreichbar. Die vorläufige
Erreichbarkeit des Schulbüros und der Schule ist in wirklich dringenden Fällen ab morgen
unter der Rufnummer 0160-98600190 und per Email bis zum 15.07. und dann wieder ab dem
08.08.2022 gewährleistet. Meine Mailadresse haben Sie ja zusätzlich. Sollte sich die Lage

wieder etwas normalisieren und die Datenleitungen wieder ertüchtigt werden können,
werden wir uns wieder melden.
Liebe Eltern, liebe Schüler:innen,
ich hätte mich gerne zum letzten Schultag, bei Ihren Kindern und Ihnen verabschiedet und mich für
die gemeinsame ereignisreiche und in vielen Phasen sehr schöne Zeit bedankt. Nun ist es anders
gekommen und somit geht ein sehr bewegtes Schuljahr ohne ein richtiges Ende zu Ende.

So ganz werde ich also nun nicht gleich gehen wollen und stattdessen versuchen, den Schlamassel so weit es denn irgendwie kurzfristig geht – zu richten oder in gute Bahnen zu lenken.
Es ist spät geworden und ich wünsche mir, dass Sie trotz der ganzen Aufregung sich nun ein wenig
besser informiert fühlen, als Gerüchte und Presse es leisten wollen oder vielleicht auch nur können
und sich nun Ihren Plänen für die Ferien widmen können. Es ist nicht auszuschließen, dass wir uns in
den Ferien noch einmal melden. Bis dahin, genießen Sie mit Ihren Kindern diese Zeit – wo auch
immer Sie sein werden.
Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

