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Hamburg, 22. September 2021

6. Schulinfo

Liebe Eltern,
zum Herbstbeginn ein paar Informationen von mir zu Ihrer freundlichen Beachtung.

• Schulinspektion am 25.11. und 29.11. – 1.12. 2021
Nach langer Zeit wird bei uns wieder eine Schulinspektion durchgeführt. Dies geschieht
normalerweise alle 4-5 Jahre, wurde durch Corona an unserer Schule nun bereits zwei Mal
verschoben. Im dritten Anlauf soll sie jetzt Ende November, Anfang Dezember stattfinden. An
diesen Tagen kommt ein vierköpfiges Inspektionsteam zu uns in die Schule, um sich ein Bild von
unserer Schule zu machen. Es werden Unterrichtsbesuche, Hospitationen in den
Ganztagskursen, Umfragen mittels Fragebögen und Interviews mit unterschiedlichen Gruppen
der Schulgemeinschaft durchgeführt.
Auch Sie, liebe Eltern sind bei dieser Inspektion zur Mitarbeit aufgefordert. Sie alle können an
einer Fragebogenaktion teilnehmen. Sie wird wahrscheinlich online stattfinden und ich möchte
Sie schon jetzt bitten, daran teilzunehmen, denn es interessiert natürlich auch mich, was Sie
von unserer Schule denken. Um verlässliche Aussagen zu bekommen, benötigen wir
mindestens 50% Teilnehmer aus der gesamten Elternschaft. Jeder Fragebogen zählt also! Ich
werde Sie aber noch rechtzeitig erinnern.



Impfen: 1. Termin Donnerstag, 23.09.2021 – 12.30 h – 19.30 h – für Minderjährige
Schüler:innen in Begleitung auch während des Unterrichts möglich
Es gab einige Nachfragen aus der Elternschaft zum Ablauf des morgigen Impfangebots. Alle
minderjährigen Kinder müssen von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden. Der
Termin kann notfalls auch während der Unterrichtszeit stattfinden, falls es Ihnen zeitlich nicht
möglich sein sollte, Ihr Kind nach Unterrichtsschluss zu begleiten.
Das Impfangebot beschränkt sich nicht nur auf Ihre Kinder, sondern ist ausdrücklich ein
Angebot für alle Menschen aus dem Stadtteil. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.



Ganztagsbetrieb
Die Organisation des Ganztagsangebots steht in diesem Jahr vor besonderen
Herausforderungen, die wir bisher leider nur in Teilen lösen konnten. Trotz intensiver Suche
konnten wir bis zum heutigen Tag noch nicht genügend Kursleiter:innen anwerben, um für alle
Schüler:innen nach Jahrgängen getrennt ein Kursangebot zu stricken.
Derzeit laufen die letzten Wahlen der Jahrgänge 5-8 und wir gehen davon aus, dass alle Kurse
für diese Jahrgänge nach Ende der Herbstferien starten können.
Für die Jahrgänge 9 und 10 können wir mangels Personal im Moment noch kein Angebot
machen. Wir arbeiten aber an einem Alternativangebot und hoffen schon bald zumindest in
Teilen ein fachliches Förderangebot in Mathe, Deutsch und Englisch auf die Beine stellen zu
können. Auch da sind wir noch auf zusätzliches Personal angewiesen. Sollte jemand von Ihnen
oder aus Ihrem Bekanntenkreis Interesse an so einem Kurs haben, bitte einfach eine E-Mail an
unseren Ganztagskoordinator, Herrn Gieschen unter gts.koordination@stsfkw.hamburg.de
schicken.



Lernferien
In den Herbstferien werden wir wieder Lernferienangebote für die Jahrgänge 9 und 10 in den
Fächern Mathe, Englisch sowie Deutsch als Zweitsprache anbieten. Die insgesamt vier Kurse
werden in der zweiten Ferienwoche stattfinden und täglich drei Zeitsunden umfassen. Das
Angebot ist freiwillig, bei Anmeldung aber verbindlich. Ihre Kinder werden von den
Klassenlehrer:innen angesprochen.



Kurzer Nachklapp zur Elternvollversammlung am 13.09.2021
Um es kurz zu machen – die Beteiligung an der Elternvollversammlung hat in diesem Schuljahr
einen Minusrekord aufgestellt. Ganze 11! Eltern-„teile“ sind der Einladung gefolgt. Das ist bei
einer Schüler:innenzahl von ca. 550 – gelinde gesagt - enttäuschend und wir konnten unseren
Elternrat in diesem Jahr erstmals nicht vollständig nachbesetzen. Ich bedanke mich an dieser
Stelle erst einmal ausdrücklich bei allen Anwesenden für Ihre Bereitschaft auch in diesem
Schuljahr aktiv im Elternrat mitzuarbeiten und die Gesamtelternschaft zu vertreten.

Gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass die diesjährige geringe Beteiligung ein einmaliger
Ausrutscher bleiben wird, der vielerlei Gründe gehabt haben mag und keineswegs als Ausdruck
mangelnden Interesses an unserer Schule zu deuten ist, denn zur gemeinsamen Gestaltung
unserer Schule braucht es auch einen guten Austausch zwischen Eltern und Schule.
So, nun genießen Sie vielleicht noch ein paar Sonnenstrahlen an diesem schönen
Herbstnachmittag. Bis zum nächsten Mal!

Herzlichen Gruß,

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

