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Liebe Eltern,
ich glaube zwar kaum, dass Ihnen die letzten Neuigkeiten der Schulbehörde entgangen sind, schicke
Ihnen dennoch in aller Kürze ein kurzes Update der augenblicklichen Lage. So werden
nach einem weiteren Beschluss des Hamburger Senats die Hamburger Schulen für Schülerinnen
und Schüler nun vorerst bis zum 19. April 2020 geschlossen bleiben.
Demnach wird auch an unserer Schule bis einschließlich Freitag, den 17.04.2020 kein
Unterricht nach Plan stattfinden können.
Unsere KollegInnen werden versuchen, den Unterrichtsausfall, so gut es auf die Entfernung geht,
zu kompensieren, indem sie auch weiterhin Ihre Kinder mit Lernmaterial versorgen und zur
Überprüfung wieder einfordern werden. Die Bearbeitung der Aufgaben sind selbstverständlich
verpflichtend und es wäre aus unserer Sicht förderlich, wenn Ihr Kind sich auch ohne Schulbesuch
gemeinsam mit Ihnen einen „Stundenplan“ erstellt und zu festen Zeiten am Tag sich regelmäßig
mit den schulischen Themen beschäftigt. Wenn möglich unterstützen Sie bitte Ihr Kind dabei,
indem ein häuslicher Arbeitsplatz eingerichtet wird, an dem Ihr Kind sich auf die
Aufgabenstellungen konzentrieren kann.
In Einzelfällen stellt sich die Kontaktaufnahme zu Ihrem Kind oder auch Ihnen für unsere
KollegInnen noch als schwierig dar. Bitte sorgen Sie für eine telefonische oder auch digitale
Erreichbarkeit und/oder nehmen Sie gerne auch Kontakt mit den TutorInnen Ihres Kindes auf,
damit die Kommunikation gewährleistet ist.
Unsere Notfallbetreuung wird derzeit noch nicht genutzt und das ist aus meiner Sicht auch gut so.
Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, für die nächsten Wochen eine häusliche Betreuung zu
gewährleisten, bitte ich Sie die Notbetreuung wirklich nur im äußersten Notfall in Betracht zu
ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Tage für Sie mitunter eine sehr große Herausforderung
darstellen. Es ist ja für uns alle und Sie und Ihre Kinder im Besonderen eine völlig neue und
ungewohnte Situation. So eine lange Auszeit und dann noch unter diesen Umständen sind wir alle
nicht gewohnt. Aber bitte halten Sie durch! Die Verlängerung der Schulschließungen ebenso wie die
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Einschränkungen des öffentlichen Lebens verdeutlichen umso mehr, dass wir gemeinsam unsere
Verhaltensweisen anpassen müssen, um die Verbreitung des Virus zumindest zu verlangsamen.
Dafür bitte ich Sie auch weiterhin um Ihre Unterstützung.
Falls Sie dennoch beabsichtigen, Ihr Kind zu uns in die Notbetreuung zu schicken, bitten wir Sie am
Vortag bis 16.00 Uhr um eine kurze Nachricht per Email oder Telefon an unser Schulbüro, damit wir
entsprechend planen können.
Auch wir haben unseren Betrieb mittlerweile den Gegebenheiten angepasst und vermeiden derzeit
weitgehend den persönlichen Kontakt innerhalb der Schule oder machen notwendige
Besprechungen mit wenigen Personen nur mit sehr großem räumlichen Abstand. Ansonsten
arbeiten die meisten KollegInnen von zuhause oder in ausreichendem Sicherheitsabstand innerhalb
der Schule.
Das Schulbüro ist deshalb derzeit durchgängig von jeweils nur einer Kollegin zu folgenden Zeiten in
den Werktagen besetzt, um auch langfristig für Sie die Erreichbarkeit zu gewährleisten:
Mo. – Do.

7.30 Uhr – 16.30 Uhr

Fr.

7.30 Uhr – 14.30 Uhr

Auch die Schulleitungsgruppe ist derzeit nicht immer komplett vor Ort, sondern tagt ab sofort fast
ausschließlich in Videokonferenzen, um die notwendige Kommunikation zu gewährleisten. Wir alle
gewöhnen uns derzeit gerade an neuartige Arbeitsbedingungen, wie viele von Ihnen wahrscheinlich
auch.
Insgesamt möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen für Ihre bisherige Kooperationsbereitschaft
bedanken. Das ist in solchen Situationen nicht unbedingt immer zu erwarten. Wir werden sie aber
sicher auch in den nächsten Wochen auch weiterhin brauchen. Aber, wer weiß, vielleicht rücken
wir gemeinsam in dieser Situation auch ein wenig enger zusammen. Das würde ich mir für die
Zukunft wünschen, um auch in sicher bald wieder besseren Zeiten mit Ihnen die Geschicke unserer
Schule gemeinsam zu gestalten.
Aktuelle Informationen erhalten Sie auch weiterhin von uns per E-Mail. Bitte schauen Sie auch
regelmäßig auf unserer Homepage https://www.sts-finkenwerder.de vorbei. Unter den
nachfolgenden Links der Schulbehörde befinden sich die wesentlichen Informationen zum
Schulbetrieb, die ständig aktualisiert werden. Ich bitte um freundliche Beachtung.
Zentrale Informationsseite der Schulbehörde
https://www.hamburg.de/bsb/
Fragen und Antworten zum Corona-Virus
https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/
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Informationen für Eltern in verschiedenen Sprachen:
https://www.hamburg.de/bsb/13704010/corona-hinweise/
http://www.integrationsbeauftragte.de/corona-virus

Ich wünsche Ihnen gute Nerven und vor allem Gesundheit. Wir bleiben in Kontakt!

Mit freundlichen Grüßen,

Steffen Kirschstein
Schulleiter
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