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Liebe Eltern,
morgen beginnt nun die für uns alle bisher unbekannte Phase der zwangsweisen
Ferienverlängerung für Ihre Kinder vorerst bis zum 29.03.. Ich hoffe, dass wir mit
den Informationen dazu mittlerweile mit Ihrer Hilfe alle Eltern und SchülerInnen
unserer Schule erreicht haben.
Ich bat Sie in meiner letzten Mail, wenn möglich zur Vermeidung des
Infektionsrisikos kreative Lösungen zur Betreuung Ihrer Kinder außerhalb der Schule
zu suchen. Offensichtlich mit großem Erfolg, denn bisher ist kein Kind bei uns für die
Notfallbetreuung angemeldet worden! Ich weiß, dass das für Sie mitunter eine kaum
zu lösende Aufgabe darstellen mag und deshalb möchte ich mich jetzt schon einmal
bei Ihnen für Ihr Engagement ganz herzlich bedanken. Falls Ihnen die Anmeldung
Ihres Kindes durchgerutscht sein sollte, bitte ich Sie das über unser Schulpostfach
stadtteilschule-finkenwerder@bsb.hamburg.de noch heute nachzuholen.
Auch wenn es offiziell „Ferienverlängerung“ heißen mag, werden wir versuchen,
Wege zu finden, um Ihre Kinder zuhause mit unterrichtlichen Themen zu versorgen.
In Zeiten der Prädigitalisierung unserer Schulen keine leichte Herausforderung, der
wir uns aber kreativ stellen werden.
Heute weiß noch keiner, wann wir den geregelten Schulbetrieb wieder aufnehmen
werden und es wird immer wieder neue Fragen wie z.B. zu den ESA-/MSA- und den
Abiturprüfungen geben, die wir als Schule gemeinsam mit der Behörde zu klären
haben werden. Seien Sie gewiss, dass wir versuchen werden für alles eine Lösung
auch im Sinne Ihrer Kinder zu finden. Um dafür die nötigen Gelingensbedingungen
zu erhöhen, bitte ich Sie gemeinsam mit Ihren Kindern für die digitale Erreichbarkeit
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(per Telefon, E-Mail oder andere digitale Kanäle) durch ihre Tutoren und Tutorinnen
sicherzustellen.
Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und Kooperation – wir werden das in nächster
Zukunft sich noch häufiger brauchen, um diese schwierige Zeit gemeinsam gut zu
meistern.
Bleiben Sie gesund!
Mit freundlichen Grüßen,

Steffen Kirschstein
Schulleiter
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