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Corona-Update 11

29.04.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
heute mal ein kürzeres Update zu den Dingen, die in den nächsten Tagen auf der Agenda stehen.


Abitur:
Das Bergfest des diesjährigen schriftlichen Abiturs ist ohne nennenswerte Zwischenfälle
geschafft und wir gehen davon aus, dass wir auch die letzten Prüfungen gut über die Bühne
bringen werden. Für die restlichen Prüfungen wünschen wir allen AbiturientInnen noch einmal
ordentlich Rückenwind und viel Erfolg!



ESA-/MSA-Prüfungsvorbereitung in der Schule:
Der Start des Vorbereitungsunterrichts für die ESA-/MSA-Prüflinge hat uns im Vorfeld sehr
beschäftigt. Insbesondere der Einhaltung der Abstands- und Hygienebedingungen haben wir ein
wenig mit Sorge entgegengeblickt. Die Praxis hat uns mittlerweile beruhigt, denn die
SchülerInnen haben sich sehr diszipliniert und umsichtig sowohl im Klassenraum als auch in den
Pausen verhalten. So kann es weitergehen.
Insgesamt war es für viele von ihnen augenscheinlich gut, sich noch einmal vor Ort gemeinsam
vorbereiten zu und direkt bestimmte Themen und Fragestellungen besprechen zu können.
Nicht nur die fachlichen Dinge sondern auch das Wiedersehen in der Teilgruppe war für viele
SchülerInnen ein wichtiges Highlight in diesen Tagen. Endlich konnte man sich mal wieder in
gewohnter Umgebung treffen.
Da wir nicht alle FachkollegInnen direkt im Klassenraum dabei haben konnten, wurden einige
von ihnen erstmals von zuhause per Videokonferenz über das Smartboard live in den
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Klassenraum zugeschaltet und konnten Fragen der SchülerInnen beantworten oder
beispielsweise Rechenwege am Bildschirm demonstrieren. Das hat für den Anfang recht gut
geklappt. Die Idee kam von einer Mutter aus dem Elternrat – vielen Dank für diesen
Denkanstoß!
Hier noch einmal die Termine der ESA-/MSA-Prüfungen und der Sprachfeststellungsprüfungen.
Einlass 8.30 Uhr – Beginn der Prüfungen: 9.00 Uhr
o Sprachfeststellungsprüfungen: 5.5.2020
o ESA: Englisch 5.5., Deutsch - 7.5. und Mathematik – 11.5. 2020
o MSA: Englisch - 6.5. , Deutsch - 8.5. und Mathematik – 12.5. 2020#
Die Prüfungsräume werden nachgereicht.


Absage von Schulveranstaltungen:
In einem der letzten Updates hatte ich schon berichtet, dass alle Schulveranstaltungen bis zum
Schuljahresende abgesagt wurden. Mittlerweile geht der Blick über das Schuljahresende hinaus
bis Oktober2020 und damit sind nun auch die geplanten Klassenreisen der Jahrgänge 6 und 9
direkt vor den Herbstferien ins Wasser gefallen. Wir planen nun mit einer Verlegung der
Klassenreisen auf die Projektwoche vor den Sommerferien 2021.



Neue Bewerbungsrunde für die Prefects startet:
Die Prefects suchen Nachwuchs für das nächste Schuljahr. Da sie nun nicht direkt in den Klassen
dafür Werbung machen können, geschieht das jetzt online. Alle interessierten SchülerInnen ab
der 6. Klasse können sich bis zum 31.05. bewerben.
Am 07.05. oder 28.05. um 14 Uhr gibt es die Gelegenheit sich bei jitsi meet:
https://meet.jit.si/Prefects bei den Prefects im Rahmen einer Videokonferenz direkt zu
informieren.
Weitere Infos finden sich unter https://padlet.com/prefectsinteracts/gnrlwfzqnovdbq8y und im
angehängten Flyer.



Videosprechstunde des Elternrats mit der Schulleitung:
Vorgestern hat nun die erste angekündigte Videosprechstunde für Eltern mit der Schulleitung
stattgefunden. Aus meiner Sicht war es eine kurzweilige und interessante Gesprächsrunde, die
nun auch in der nächsten Woche fortgesetzt werden soll. Am nächsten Dienstag, den 5.5.
treffen wir uns um 19.00 Uhr wieder bei Jitsi. Diese Plattform 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.
Eine gesonderte Einladung des Elternrats folgt zeitnah.



Kunst in den Zeiten des Corona Virus – eine saubere Sache:
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Zum Abschluss noch etwas Künstlerisches zum Thema Corona.
Ob zufällig oder nicht – Corona – so scheint es - macht nicht einmal vor der Kunst halt.
Zumindest spielte ein Stück Seife die Hauptrolle bei einer gestalterischen Aufgabenstellung des
Oberstufenkurses Bildende Kunst von Frau von Wernitz. Herausgekommen sind eine Reihe
wunderbarer kreativer Ideen in Form von Kleinplastiken, die neben vielen ästhetischen
Kriterien auf jeden Fall unserem strengen Hygieneplan standhalten würden. Alles in allem –
eine saubere Sache.
Aber schauen Sie selbst im Anhang.

So, das war’s für heute. In meinem nächsten Update kann ich evtl., schon einen konkreteren Ausblick
auf den Rest dieses Schuljahres machen und sagen, wie es mit dem Schulbetrieb vor Ort weitergehen
wird. Aber- warten wir’s ab.
Vielleicht sehen wir uns ja bereits am Dienstag unter https://meet.jit.si/ElternratFinkenwerder.
Halten Sie und Ihre Kinder die Ohren steif!

Herzlichen Gruß,
Steffen Kirschstein
Schulleiter

