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Hamburg, 12. Januar 2021

Liebe Eltern der Stadtteilschule Finkenwerder!
Die am Freitag bereits erwarteten Neuigkeiten der Behörde sind mittlerweile über die Presse in den Umlauf
gekommen und auch wir haben einen weiteren B-Brief bekommen, der wesentliche Informationen für uns
zur Gestaltung der nächsten Schulwochen beinhaltet. Hier nun die relevanten Details.
 Distanzunterricht, Klassenarbeiten und Klausuren
Der Distanzunterricht wird vorerst bis Ende Januar andauern. In den Jahrgängen 5-10 werden keine
Klassenarbeiten geschrieben. Nachschreibearbeiten werden nur im Notfall eingefordert, wenn
ansonsten keine Zeugnisnote zu ermitteln wäre.
In der Oberstufe finden Klausuren unter Einhaltung der geltenden Hygienebedingungen weiterhin
statt. Selbiges gilt für Präsentationsleistungen und Klausuren unter Abiturbedingungen.
Ich hatte in den letzten Tagen die Gelegenheit genutzt, in einer Reihe von Onlinestunden dabei zu
sein, um mir einen ersten Überblick über den Stand unserer derzeitigen Möglichkeiten aber auch
Herausforderungen und Grenzen des digitalen Unterrichts machen zu können. Ein erstes
Zwischenfazit fällt recht positiv aus. Auch wenn noch längst nicht alles reibungslos funktioniert, bin
ich erfreut zu sehen, dass sich Ihre Kinder wie auch unsere KollegInnen bereits gut auf diese
veränderte Unterrichtssituation eingestellt haben und sich erste Routinen im Umgang mit Moodle
positiv bemerkbar machen und die Lernprozesse fördern. Mein Eindruck und meine gleichzeitige
Hoffnung sind, dass Ihre Kinder mittlerweile selbständiger am Unterricht teilnehmen können und
sich dadurch die familiäre Belastung beim Homeschooling schrittweise reduzieren wird. Trotzdem
bin ich mir bewusst, dass auch diese Phase des Lockdowns nicht spurlos an Ihnen vorübergehen

kann und möchte mich jetzt schon einmal bedanken, dass Sie sich in diesen Phasen so
außerordentlich kooperativ zeigen und ihr Kind nach Kräften unterstützen.
 Betreuung in der Schule
Die Betreuung in der Schule wird weiterhin wochenweise abgefragt. Bitte melden Sie ihre Kinder
immer bis Mittwoch der Vorwoche verbindlich an. Für nächste Woche ist morgen also
Anmeldeschluss.
Dieser zeitliche Vorlauf ist für uns sehr wichtig, da wir bei steigenden SchülerInnenzahlen
zusätzliche Gruppen einrichten und KollegInnen, die zeitgleich den Distanzunterricht organisieren,
zur Betreuung einsetzen müssen.


ESA-Prüfungen
Die ESA-Prüfungen werden in diesem Schuljahr ersatzlos gestrichen, eine aus meiner Sicht sinnvolle
Entscheidung. Der Abschluss ergibt sich dementsprechend aus dem Jahreszeugnis am Ende der 9.
bzw. 10 Klasse. Sprachfeststellungsprüfungen für einzelne SchülerInnen aus der 9d sind weiterhin
geplant und ersetzen die Note im Fach Englisch im Abschlusszeugnis.



Praktikum
Für den Jahrgang 9 gilt: SchülerInnen, die bereits eine Praktikumsplatz haben, können das
Praktikum antreten, wenn die Eltern zustimmen und der Betrieb die geltenden
Hygienebedingungen am Arbeitsplatz gewährleisten kann. Bitte nehmen Sie im Zweifelsfall Kontakt
mit den TutorInnen Ihrer Kinder auf.
Die überwiegende Zahl der SchülerInnen wird Unterricht nach Plan haben, in dem der Schwerpunkt
auf Wiederholung und Vertiefung liegen wird und keine neuen Inhalte vermittelt werden.
Für den Jahrgang 8 gilt: Das Praktikum wird abgesagt. Ausnahmen werden bitte mit den jeweiligen
TutorInnen abgesprochen



Erste Februarwoche
Da nach dem jetzigen Stand eine vernünftige Planung einer etwaigen Projektwoche nicht möglich
ist, findet in der Woche vom 1. – 5. Februar 2021 Unterricht nach Plan statt. In welcher Form ist zu
diesem Zeitpunkt noch nicht klar – wir werden es lesen….



Lernentwicklungsgespräche
Die Lernentwicklungsgespräche können zum derzeitigen Zeitpunkt leider nicht in Präsens in der
Schule stattfinden, sondern werden nach Möglichkeit über Moodle in einer Videokonferenz
stattfinden müssen. Die TutorInnen organisieren die Terminabsprachen mit Ihnen, liebe Eltern. Sie
können den Moodlezugang Ihres Kinders zum Zutritt der Videokonferenz nutzen.
Für LEGs mit Dolmetschereinsatz sehen wir derzeit kein praktikables Distanzformat. Diese
Gespräche können mit großer Wahrscheinlichkeit erst dann wieder stattfinden, wenn es die
Rahmenbedingungen wieder zulassen.
Die Zeugnisausgabe in den Jahrgängen 9 – VS regeln die jeweiligen Abteilungsleitungen individuell
mit den TutorInnen, um größere SchülerInnenansammlungen vor und auf dem Schulgelände zu
vermeiden.



Informationen zu Quarantäneregelungen
Die Sozialbehörde hat ein Merkblatt rund um das Thema „Quarantäne“ erstellt, das auch in
mehrere Sprachen übersetzt wurde, u.a. Farsi und Türkisch. Ich möchte Sie hiermit auf folgenden
Fundort im Internet hinweisen: https://www.hamburg.de/contentblob/14731400/data/merkblatt-

quarantaene.pdf


Anmelderunde für die 5. Klasse:
Die Möglichkeiten für Eltern von SchülerInnen der 4. Klassen sich über unsere Schule zu
informieren und den persönlichen Kontakt mit uns aufzunehmen, sind in diesem Jahr sehr
eingeschränkt. So werden wir unseren Tag der offenen Tür kurzerhand ins Internet verlegen
müssen und stellen auf einer neuen Homepage derzeit einen virtuellen Tag der offenen Tür
zusammen, der in den nächsten Tagen online gehen wird.
Um nicht gänzlich auf die Möglichkeit des persönlichen Kontakts verzichten zu müssen, findet am
nächsten Dienstag, den 19.01.2020 um 19.00 Uhr ein digitaler Informationsabend für interessierte
Eltern der Grundschulen statt. Dort wird es neben Informationen zu unserer Schule ausreichend
Gelegenheit geben, mit der Schulleitung, unserer Förderkoordinatorin, Frau Meyer und unserer
Elternratsvorsitzenden Frau Siebel-Walden ins Gespräch zu kommen.

Machen Sie’s gut und bleiben Sie weiterhin optimistisch und vor allem gesund!

(Steffen Kirschstein, Schulleiter)

