Norderschulweg 14
21129 Hamburg
Stadtteilschule Finkenwerder · Norderschulweg 14 · 21129 Hamburg

Telefon: (040) 42 88 59-01
Telefax: (040) 42 88 59 210

Corona-Update 4

www.sts-finkenwerder.de
stadtteilschule-finkenwerder@bsb.hamburg.de

Hamburg, 25.03.2020

Liebe Eltern,
die zweite Woche der schul- aber nicht unterrichtsfreien Zeit hat begonnen und es liegt noch eine
Durststrecke vor uns, deren Länge wir heute noch nicht absehen können. Wir alle werden dafür
zwischenzeitlich mitunter gute Nerven und eine gehörige Portion Geduld benötigen. Zunächst einmal
möchte ich mich bei Ihnen und all denen bedanken, die es irgendwie möglich machen, dass ihre Kinder
auch ohne die gewohnte Schulumgebung zuhause -so gut es denn geht- an dem bereitgestellten
Unterrichtsmaterial lernen können. Wir haben viele Rückmeldungen, die uns bestätigen, dass
„Homeschooling“ in Teilen mittlerweile recht gut funktioniert, an anderen Stellen noch ein wenig hakt,
weil die Kommunikation nach wie vor nicht immer leicht ist, das technische Equipment zuhause nicht
für alle Kinder reichen mag oder Materialien schlichtweg mit der Post verschickt werden müssen. Wir
bleiben da dran und versuchen darauf zu achten, dass der Umfang der zu bearbeitenden Aufgaben für
Ihre Kinder machbar ist und sie nicht überfordert. Da ist mitunter Fingerspitzengefühl gefragt, aber ich
denke, dass Sie entsprechend mit unseren KollegInnen in Kontakt sind und gelegentlich auch
Rückmeldung geben, wie es zuhause mit dem Lernen so läuft.
In Zeiten der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten, versuche ich Sie auch weiterhin ständig auf dem
Laufenden zu halten. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf ein paar Informationen und
Angebote aufmerksam machen, die Ihnen ggf. an diesen Tagen hilfreich zur Seite stehen können.


Die Hotline vom Beratungsdienst für Schüler und Eltern
Auch wenn die Schule momentan geschlossen ist, habt ihr in dieser außergewöhnlichen Lage
vielleicht Anliegen oder Sorgen, die ihr gerne mit jemandem vertraulich teilen möchtet. Dafür
hat der Beratungsdienst eine Telefon-Hotline eingerichtet. Ihr könnt bei Problemen, Sorgen
oder Redebedarf den Beratungsdienst unter der Rufnummer 040-428859258 von Montag bis
Freitag zwischen 9:00 - 16:00 Uhr erreichen! Dieses Beratungsangebot richtet sich auch an die
Eltern.



Fragen zum Abitur und den Abschlussprüfungen
Für Fragen zu den ESA-/MSA-Prüfungen und den Abiturprüfungen steht Ihnen Frau Herrmann
unter der Rufnummer 0040/428859-245 zur Verfügung.
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Informationen aus der Schulbibliothek
Unsere Bibliothekarin, Frau Ditzenbach bat mich, folgende Informationen an Sie weiterzugeben:
- Bücherrückgabe: Mit der Schließung der Schulen bleibt auch die Schulbibliothek Finkenwerder
geschlossen. Da also die Medienrückgabe nicht möglich ist, werden alle Rückgaben-Fristdaten
verlängert und erst nach dem 04.05.2020 fällig. Es entstehen keine Versäumnis- und
Mahngebühren.
- Digitale Angebote:
o Die Bücherhallen Hamburg bieten für die Dauer von 6 Wochen einen kostenlosen
Zugang zu allen ihren digitalen Angeboten. Es kann Musik gestreamt werden, Zeitungen
und Zeitschriften sowie eine Vielzahl an E-Books und E-Audios online gelesen werden.
Weitere Informationen zu den Angeboten findet Ihr
unter: https://www.buecherhallen.de/ebuecherhalle.html
Die Anmeldung kann telefonisch unter 040 /42 60 60, per E-Mail
an service@buecherhallen.de oder direkt bei der Bücherhalle Finkenwerder 040 / 742
68 91 oder einer anderen Stadtteilbibliothek erfolgen.
Folgende Daten werden benötigt:
Nachname/ Vorname/ Geschlecht/ Geburtsdatum/ PLZ und Ort/ E-Mailadresse (wenn
vorhanden), sonst Telefonnummer.
Ein Erlaubnisschein der Eltern muss nicht schriftlich vorliegen.
o Aktion „Live gelesen mit ...“ : Für alle SuS aus den Jg. 5 & 6 gibt es seit dieser Woche eine
tägliche Lesestunde live um 16 Uhr mit Kinderbuchautorinnen gestreamt auf NDR und
SWR. Heute wird Franziska Biermann, die im Herbst 2019 am GymFi im Rahmen des
Lesefestes Seiteneinsteiger zu Besuch war, aus ihrem Buch „Jacky Marrone“ vorlesen
und einen „Ruckzuck- Zeichenkurs“ anbieten. Am Donnerstag liest Nina Weger und am
Freitag wird Antje von Stemm etwas zum „Basteln mit Bordmitteln“ anbieten. Die
Sendungen können auf dem YouTube-Kanal „SWR Kindernetz“ oder unter folgendem
Link nachgeschaut werden:
https://www.ndr.de/nachrichten/info/sendungen/mikado/Live-Stream-Autoren-lesenfuer-Kinder,livegelesen100.html
o „Sommers Weltliteratur to go“: Für alle anderen SuS bietet der YouTube-Kanal
„Sommers Weltliteratur to go“, eine schöne Unterhaltung. Dort sind über 300
ausgewählte Werke der Literatur mit Playmobil-Figuren in Videos von ca. 10 Minuten
nachgestellt. Hier geht es zur offiziellen Website: http://sommers-weltliteratur.de/

Bitte schauen Sie auch weiterhin regelmäßig auf unserer Homepage vorbei. Dort werden wir alle
aktuellen Informationen für Sie bereitstellen. Ein paar Ideen, Anregungen und weitere Informationen
rund um das Thema „Homeschooling“ und Corona sammeln wir für Sie hier.
https://wakelet.com/i/invite?code=0c7bcae Schauen Sie doch bei Gelegenheit einmal rein.
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Bitte tauschen Sie sich auch weiterhin untereinander intensiv aus, da wir leider immer noch nicht alle
Elternhäuser über Emails erreichen können. Das Schulbüro freut sich über jede neue bzw. korrigierte
Emailadresse von Ihnen.
Halten Sie gemeinsam mit Ihren Kindern die Ohrensteif und bleiben Sie gesund!

Mit herzlichen Grüßen,

Steffen Kirschstein
Schulleiter
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