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Corona-Update 13

11.06.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
nach einer etwas längeren Informationspause möchte ich Sie und euch über die anstehenden Themen
der letzten Tage vor den Sommerferien zu informieren.


Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts
Der Präsenzunterricht der letzten Wochen ist aus unserer Sicht gut angelaufen. Nicht nur
unsere KollegInnen haben sich über die ersten leibhaftigen Begegnungen mit ihren
SchülerInnnen seit den Frühjahrsferien gefreut. Fühlte es sich doch immerhin so an wie ein
erster Schritt zurück in die schulische Normalität, die wir alle uns sehr wünschen. Gleichzeitig
haben wir auch bemerkt, dass die Motivation beim Homeschooling bei einem Teil unserer
SchülerInnen abnimmt – ein Grund mehr sich auf den Präsenzunterricht zu freuen. Bis zu den
Sommerferien wird es allerdings so erst einmal bleiben, dass wir den Unterricht mit nur einem
geringen Stundenumfang in der Schule durchführen können. Der Beachtung der Hygiene- und
Abstandsregeln ist allen Beteiligten dabei nicht immer durchgängig leicht gefallen, sie werden
aber im Großen und Ganzen überwiegend gut eingehalten. Wir hoffen, dass das auch weiterhin
so bleiben wird und freuen uns gleichzeitig, wenn es in naher Zukunft auch im Schulbereich
vertretbare Lockerungen geben wird, die uns die Organisation des Unterrichtsbetriebs
erleichtern werden.
Am Montag und Dienstag vor den Ferien werden noch einmal alle Halbgruppen für jeweils vier
Stunden in der Schule sein. Zeugnisausgabe ist dann am Mittwoch, den 24.06.. Die genauen
Termine für Ihre Kinder bekommen Sie von den TutorInnen mitgeteilt. Die Schulbusse fahren an
diesem Tag vor dem I. Block und nach dem II. Block, sodass die SchülerInnen, die mit den
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Schulbussen fahren müssen, früher kommen oder ggf. später zurückfahren müssen. Sie werden
bei Bedarf in der Schule betreut.


Prüfungen
Wir befinden uns gerade am Ende der langen Phase der Mündlichen Prüfungen. Heute war der
letzte Tag der Mündlichen Abiturprüfungen und in den nächsten Tagen stehen lediglich eine
Reihe Nachprüfungen zum ESA/MSA und Abitur an. Insgesamt hat die Prüfungsphase
erfreulicherweise ohne nennenswerte Beeinträchtigungen stattfinden können und wir freuen
uns, dass Ihre Kinder auch in diesen Zeiten ihre Aufgaben selbstbewusst und mit Engagement
bewältigen konnten.



Entlassungsfeiern
Lange Zeit mussten wir davon ausgehen, dass in diesem Jahr weder eine Entlassungsfeier für
den Jahrgang 10 noch für unsere AbiturientInnen stattfinden wird. Mittlerweile wurde dieses
Verbot der Schulbehörde aufgehoben und eröffnet uns die Möglichkeit, kleinere
Veranstaltungen zu planen - jedoch mit recht deutlichen Einschränkungen.
Für uns bedeutet das, dass wir am Donnerstag, den 18.06. und Freitag, den 19.06. zwei
Entlassungsfeiern mit je einer Hälfte des Jahrgangs 10 veranstalten werden. Am Samstag, den
20.06. beenden wir den „Feiermarathon“ dann mit der Entlassungsfeier der AbiturientInnen.
Alle Veranstaltungen werden in unserer Sporthalle unter Wahrung strenger Abstands- und
Hygieneregeln durchgeführt. Wir bedauern, dass wir die Teilnehmerzahl an diesen
Veranstaltungen derart reduzieren mussten und leider keine Eltern oder Angehörige und
Freunde dabei sein können. Auch wenn wir im öffentlichen Leben bereits viele Lockerungen
genießen dürfen, sind wir von der Normalität noch ein gutes Stück entfernt. Das gilt
insbesondere für uns Schulen, die eine besondere Verantwortung tragen, Ihre Kinder und uns
zu schützen und unseren Ort nicht zu einer Infektionsbörse zu machen.
Wir wissen und haben Verständnis dafür, dass dies für große Enttäuschung und Unmut gesorgt
hat und gleichzeitig möchte ich das Positive dabei nicht in Vergessenheit geraten lassen und
noch einmal betonen, dass wir froh sind, diese Feiern überhaupt durchführen zu können.
Derzeit wird an einem Programm gearbeitet, das selbst unter großen Einschränkungen der
Verabschiedung unserer SchülerInnen einen würdigen und feierlichen Rahmen geben wird.



Kennenlernfest und Einschulung des neuen 5. Jahrgangs
Corona verhindert in diesem Schuljahr leider auch eine weitere schöne und allseits
liebgewonnene Tradition, unsere zukünftigen Fünftklässler am letzten Montag vor den
Schulferien bei uns in der Schule zu begrüßen. Unser Kennenlernfest muss in diesem Jahr leider
ersatzlos gestrichen werden, weil die derzeit bestehenden Abstands- und Hygieneregeln (ich
wiederhole mich) so eine Veranstaltung einfach nicht zulassen. Stattdessen werden die
KlassenlehrInnen sich in einem Brief ihren zukünftigen SchülerInnen vorstellen – ein schwacher
Ersatz, aber zumindest eine erste Kontaktaufnahme.
Ebenfalls werden wir die Einschulungsfeier am 10. August 2020 wohl oder übel in drei Etappen
durchführen müssen, da aus heutiger Sicht eine gemeinsame Feier aufgrund der zu
erwartenden hohen Teilnehmerzahl nicht durchführbar sein wird. Jede Klasse wird aus diesem
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Grunde im Beisein ihrer Eltern einzeln eingeschult. Die Einladungen dazu werden in den
nächsten Tagen rausgeschickt. Sollten sich die Rahmenbedingungen zum kommenden Schuljahr
noch deutlich ändern, wären wir allerdings für eine spontane Änderung unseres Programms
bereit.


Lernferien
Wie Sie bereits aus der Presse entnehmen konnten, hat unser Schulsenator den Hamburger
Eltern versprochen, dass alle Hamburger Schulen ausgewählten SchülerInnen sogenannte
„Lernferien“ anbieten werden, damit sie Gelegenheit bekommen, verpassten Lernstoff
aufholen zu können.
Versprechen ist das eine, ein inhaltlich und pädagogisch sinnvolles Angebot mit qualifizierten
Fachkräften und passendem Lernmaterial in kürzester Zeit zu entwerfen, organisieren und vor
Ort durchzuführen, ist das andere. Wir halten einen Schnellschuss in dieser Angelegenheit
schlichtweg für unseriös, nicht sinnvoll und machbar, weil es die berechtigten Erwartungen der
Eltern nicht halten kann und werden somit in den kommenden Sommerferien kein
Unterrichtsangebot machen. Gleichzeitig halten wir uns die Option jedoch offen, ein derartiges
Angebot für einzelne SchülerInnen in den Herbstferien anzubieten.



Videochat des Elternrats mit der Schulleitung:
Der letzte Videochat des Elternrats und allen interessierten Eltern vor den Sommerferien wird
am Mittwoch, den 17.06.2020 um 19.00 Uhr wieder bei Jitsi stattfinden.
Der Link für die Einwahl ist https://meet.jit.si/ElternratFinkenwerder - einfach anklicken oder in
die Browser-Zeile kopieren.



Ferien und Schulbeginn:
Die Sommerferien (25.06. – 05.08.) stehen bereits vor der Tür und ich hoffe, dass sie die Zeit gut
für sich nutzen können.
Bitte beachten Sie bei Ihrer Reiseplanung ins Ausland auch die entsprechenden
Reisewarnungen und die entsprechenden Quarantäneauflagen für einzelne Länder bei Ihrer
Reiseplanung. Im Falle einer Quarantänepflicht seien Sie bitte so rechtzeitig (14 Tage) vor
Schulbeginn wieder zuhause, dass die ihr Kind pünktlich am ersten Schultag wieder in die
Schule gehen darf.
Die Schule beginnt am Donnerstag, den 6. August 2020. Weitere Informationen zum
Schulbeginn können wir Ihnen heute leider nicht geben, da es noch keine verlässlichen
Aussagen der Behörde gibt, wie und in welcher Form wir wieder in den Unterrichtsbetrieb nach
den Ferien einsteigen können.
Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Bitte schauen Sie zum Ende der Ferien auch auf
unserer Homepage nach den neuesten Informationen.
Mit Beginn des neuen Schuljahrs werden wir gemeinsam mit dem Gymnasium eine leicht
veränderte Rhythmisierung im Stundenplan haben. Die Kernunterrichtszeit ist dann von
montags bis donnerstags von 8.00 Uhr – 15.40 Uhr und freitags von 8.00 Uhr – 13.30 Uhr.
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I. Block

8.00 - 9.30 Uhr

Pause
(30 Minuten)

9.30 - 10.00 Uhr

II. Block

10.00 - 11.30 Uhr

Pause
(30 Minuten)

11.30 - 12.00 Uhr

III. Block

12.00 - 13.30 Uhr

Mittagspause
(40 Minuten)

13.30 - 14.10 Uhr

IV. Block

14.10 - 15.40 Uhr

Eine Betreuung bis 16.00 Uhr wird von montags bis donnerstags angeboten.

So, das war’s mal wieder von meiner Seite. Falls ich mich vor den Ferien nicht noch einmal mit neuen
Informationen an Sie wende, wünsche ich Ihnen, Ihren Kindern und uns allen eine erholsame,
hoffentlich entspannte und sommerliche Abwechslung vom Alltag und eine gesunde Rückkehr, von wo
auch immer sie die Zeit verbringen werden.

Herzlichen Gruß,
Steffen Kirschstein
Schulleiter

