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Corona-Update 10

23.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
dieses Mal komme ich mit einem etwas umfangreicheren Update – ich bitte um Entschuldigung. Bitte
suchen Sie sich die, für Sie wichtigen oder auch interessanten Themen raus.
Wir befinden uns mittlerweile in der 6. Woche des schulischen bzw. teilweise wohl auch häuslichen
„Ausnahmezustands“, dessen Ende auch heute noch nur in Teilen absehbar zu werden scheint, indem
wir schrittweise Teile des Unterrichts- und Prüfungsbetriebs wieder aufnehmen.
Ich schicke vorweg, dass wir in der augenblicklichen Situation unsere schulischen Planungen nur auf
Sicht fahren können, da wir derzeit in unseren Entscheidungen sehr eng am „Informationstropf“ der
Behörde hängen, der uns in unregelmäßigen Abständen und nicht vorherzuahnenden Dosen mit neuen
Handlungsanweisungen und Maßgaben versorgt, was in diesen außergewöhnlichen Zeiten nicht
unbedingt verwunderlich ist. Deshalb hier nun die wesentlichen Informationen zu den Planungen der
nächsten Tage.
Aber zuerst einmal zwei Hinweise.
1. Im Anhang finden Sie zwei Informationen, und zwar zum
o Fastenbrechen in zwei Sprachen und
o Corona-Hygieneplan unserer Schule
Hinweis des Elternrats. Auch in kontaktlosen Zeiten steht der Elternrat im Austausch mit der
Schulleitung. Da wir auf absehbare Zeit keine persönlichen Zusammenkünfte organisieren dürfen, ist es
umso wichtiger, den Austausch auf anderen Ebenen fortzusetzen. Und dazu möchten wir auch Sie,
liebe Eltern herzlich einladen.

Seite 2/6

Der Elternrat hat bisher zwei Sitzungen in Video-Konferenz durchgeführt und ist - unter den gegebenen
Umständen - mit dem Format ganz zufrieden. Aufgrund der sich schnell ändernden Situation wurde
nun gestern überlegt, auch am kommenden Dienstag, 28.04. um 19 Uhr ein kurzes Meeting von 30
Minuten durchzuführen, um einen direkten Austausch mit der Schulleitung zu ermöglichen. Dabei kann
es um die neuesten Informationen rund um die laufenden und bevorstehenden Prüfungen, erste
Erfahrungen aus den Abitur-Prüfungen, Fragen zum Homeschooling oder andere schulische Themen
gehen, die Sie bewegen. Dazu möchte der Elternrat und ich interessierten Eltern gern die Teilnahme
ermöglichen. 30 Minuten sind nicht viel, aber es wäre ein Start. Wenn wir merken, dass so ein Format
Ihr Interesse weckt, kann es öfter und länger stattfinden. Also, seien Sie dabei!
Die Plattform heißt Jitsi und ist über die Browser Firefox und Chrome oder als Smartphone-App
(installieren) erreichbar. Sie benötigen dafür ein Laptop mit Kamera und Mikrofon oder ein
Smartphone.
Der Link für die Einwahl ist https://meet.jit.si/ElternratFinkenwerder - einfach anklicken oder in die
Browser-Zeile kopieren.
Außerdem möchten wir noch einmal auf die Pinnwand des Elternrats "Best of Homeschooling"
hinweisen. Dort gibt es erste Geschichten zu bestaunen:
https://padlet.com/elternratstsfinkenwerder/6thh8pg8w103wkg8

Sicher haben einige von Ihnen bereits auch ganz schöne oder ungewöhnliche Erlebnisse in der
schulfreien Zeit erlebt. Lassen Sie uns daran teilhaben und senden Sie Ihre Beiträge gerne an
elternrat@sts-finkenwerder.de
Auf geht’s!
Nun zu den schulischen Informationen.
•

Abitur:
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Unter dem Motto ABI 2020 – JETZTE ERST RECHT! ist uns der Start ins schriftliche Abitur 2020
gelungen. Waren es am Dienstag, nur 5 SchülerInnen, die mit PGW den Auftakt unter strengen
Hygienebedingungen gemacht haben, so war die Klausuren der letzten beiden Tage in den
Fächern Geschichte und Geografie mit ca. je 22 SchülerInnen schon etwas herausfordernder –
und dabei spreche ich nicht über die Klausuren, sondern lediglich über die Einhaltung der nun
geltenden Abstands- und Hygienregelungen beim Ankommen und Aufenthalt in der Schule. Hier
wurde den AbiturientInnen eine Menge Selbstdisziplin und Achtsamkeit abverlangt und nach
einigen deutlichen und gleichzeitig hilfreichen Hinweisen der aufsichtführenden KollegInnen,
können wir aufatmen und feststellen, dass unser Plan für’s Abitur aufzugehen scheint und wir
mit einem reibungslosen Ablauf auch in den verbleibenden Prüfungstagen rechnen können. Ich
geh davon aus, dass das von Tag zu Tag noch selbstverständlicher klappen und sich eine Routine
in den Köpfen aller Beteiligten einspielen wird.
•

ESA-/MSA-Prüfungsvorbereitung in Unterrichtsform:
In den letzten Tagen ist reichlich Bewegung in die Wiederaufnahme des Unterrichtbetriebs
gekommen. Ich hatte bereits am letzten Freitag davon kurz berichtet, dass wir ab Montag, den
27.04. ausschließlich mit der Vorbereitung der Prüflinge der Jahrgänge 9 und 10 auf die ESAund MSA-Prüfungen beginnen werden. Mittlerweile haben wir einen Unterrichtsplan für kleine
Lerngruppen von derzeit je maximal 12 SchülerInnen der 9. und 10. Klassen erstellt. Der
Vorbereitungsunterricht wird von Montag bis Donnerstag für die Teilgruppen teils
abwechselnd, teils jeden Tag 4 Unterrichtsstunden am Vormittag von 8.00 – 11.30 Uhr
stattfinden. Ein detaillierter Stundenplan für Ihr Kind wird Ihnen über die TutorInnen zugehen.
Nächte Woche wird es nun Unterricht in der Schule und Homeschooling geben. SchülerInnen,
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die an keiner ESA- bzw. MSA-Prüfung teilnehmen, werden von ihren LehrerInnen auch
weiterhin im Fernunterricht versorgt.
Bitte beachten Sie, dass wir derzeit keine Essensversorgung an unserer Schule anbieten
können. Alle SchülerInnen bringen bitte ausreichend Verpflegung und Getränke für den
Schulaufenthalt mit.
•

Schulbusbetrieb
Vom 27.4.-30.04. wird es einen reduzierten Schulbussbetrieb geben.
o Morgens fahren die Linien 752 und 757 nach regulärem Fahrplan.
o Um 11.30 Uhr fährt ein Bus der Linie 752 (das ist der Bus, der sonst um 14.20 Uhr fährt).
o Es fährt ebenfalls um 13.15 Uhr ein Bus der Linie 752.
Es werden alle Haltestellen der Buslinien angefahren, sodass alle Schüler/innen einsteigen
können, auch wenn dies nicht angegeben wurde.
Es besteht im Bus ab Montag eine Maskenpflicht.

•

Hygiene- und Abstandsregeln:
Die Wiederaufnahme des Unterrichts vor Ort stellt an alle Beteiligten hohe Herausforderungen
an das eigene Verhalten, weil der Schulaufenthalt in absehbarer Zeit nur unter besonderen
Bedingungen funktionieren kann.
Oberstes Gebot ist die strikte Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln.
Aus diesem Grunde haben wir für unsere Schule einen Hygieneplan aufgestellt, der sehr genau
beschreibt, unter welchen Bedingungen, der Unterricht in der Schule abzulaufen hat. Wir bitten
Sie und euch um sorgfältiges Lesen, damit ihr, liebe SchülerInnen am Montag gut vorbereitet in
die Schule kommen werdet.
Hier nun die wesentlichen Regeln für den Schulbesuch, der ausführliche Hygieneplan ist dieser
Mail angehängt und kann ebenfalls auf unserer Homepage eingesehen werden.
Auszug aus dem Hygieneplan Corona“ der STS Finkenwerder

1. Persönliche Hygiene
Wichtigste Maßnahmen



Bei Krankheitszeichen (z.B. Fieber, trockener Husten, Atemproblemen, Verlust des
Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen Gliederschmerzen) auf jeden Fall zu Hause bleiben.
Abstand von mindestens 1,50 zu anderen Personen einhalten.
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Mit den Händen nicht das Gesicht fassen
Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln.
Gründliche Händehygiene, mehrmals gründlich Hände waschen.
Husten- und Niesetikette in die Armbeuge
Mund-Nasen-Schutz: ist derzeit nicht Pflicht, kann aber insbesondere in der Pause getragen
werden. Bei Fahrten mit den Bussen ist das Tragen einer Maske Pflicht.

2. Reinigung an Schulen
Genutzte Unterrichtsräume sowie alle weiteren genutzten Räume werden täglich gereinigt.
3. Hygiene im Sanitärbereich
•
•
•
•

WCs und Sanitärräume werden zweimal täglich gereinigt.
In den Toilettenräumen darf sich stets nur ein/e Schüler/-in aufhalten.
In allen Toilettenräumen sind Seifenspender und Einmalhandtücher bereitgestellt.
Desinfektionsmittel ist in jedem Klassenraum vorhanden.

4. Zugang und Verlassen der Schule einschließlich Infektionsschutz
•
•
•
•
•
•
•

Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist jederzeit einzuhalten.
Der Zugang zur Schule erfolgt nur einzeln über den Haupteingang und die Pausenhalle.
Beim Betreten der Schule werden die Hände desinfiziert.
Gekennzeichnete Zwangswegeführung ist einzuhalten.
Die Schüler/-innen gehen einzeln auf dem kürzesten Weg zu ihren ausgewiesenen festen
Treffpunkten.
Ein Kontakt zu anderen Klassen ist nicht gestattet.
Nach Schulschluss verlassen die Schüler/-innen das Schulgelände auf direktem Weg.

5. Aufenthalt in der Schule und Infektionsschutz
•
•
•
•
•
•

Maximale Anzahl Größe Lerngruppe beträgt 15 SchülerInnen.
Feste Raum- und Sitzplatzzuordnung für jede Lerngruppe ohne Wechselmöglichkeit.
Bücher, Stifte, etc. dürfen nicht ausgetauscht oder gemeinsam verwendet werden.
Pausen finden versetzt statt. Die Abstandsregeln gelten weiter. Kontakt- oder
Mannschaftsspiele sind verboten (z. B. Fußball).
Das eng umrissene Pausengelände darf nicht verlassen werden.
Die bisher geltende Pausenregelung wird bis auf Weiteres außer Kraft gesetzt.

6. Schülerinnen und Schüler mit höherem Risiko
•

Kinder und Jugendliche mit einschlägigen Vorerkrankungen müssen nicht in die Schule.
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•

Schülerinnen und Schüler werden auf Antrag auch dann von der Teilnahme am
Präsenzunterricht befreit, wenn sie in häuslicher Gemeinschaft mit Personen leben, die im Fall
einer Infektion besonders gefährdet wären.
Näheres siehe Hygieneplan.

7. Schulbüro
Schulbüroangelegenheiten werden telefonisch, postalisch oder digital abgewickelt. Derzeit kein
Publikumsverkehr im Schulbüro.
8. Akuter Coronafall und Meldepflicht
•
•

Schülerinnen und Schüler der Schule mit einschlägigen Corona-Symptomen werden bis zur
Abholung durch die Eltern in einen gesonderten Raum geführt.
Es besteht Meldepflicht der Schule bei dem zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt sowie
der Behörde für Schule und Berufsbildung (corona@bsb.hamburg.de).

9. Umgang mit Verstößen von Schüler/-innen gegen die Regelungen dieses
Hygieneplans
Schüler/-innen, die gegen diesen „Hygieneplan Corona“ verstoßen, können vom Schulbesuch
gemäß §49 (9) Hamburgisches Schulgesetz je nach Schwere der Regelverletzung sofort vorläufig
ausgeschlossen werden. Die Eltern werden darüber informiert.
Weitere Details finden Sie im angehängten Hygieneplan.
So, das war’s von meiner Stelle. Ich weiß, das war eine Menge an Informationen, die nicht für alle
direkt wichtig sind. Und dennoch, bleiben Sie am Ball – die nächsten Informationen können auch für Sie
sehr wichtig sein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns am Dienstag, 28.04. um 19 Uhr im Internet zum
Austausch treffen.
Bis dahin wünsche ich Ihnen gute Gesundheit und Zuversicht – wir alle können es gebrauchen.

Herzlichen Gruß,
Steffen Kirschstein
Schulleiter

