
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamburg, 28. Oktober 2021 

 

10. Schulinfo  

Online-Befragung vom 01. – 15.11. 2021 

 

Liebe Eltern, 

ich hatte es in den letzten Infos bereits angekündigt, dass die Schulinspektion schon bald zu uns in 

die Schule kommt, um die Qualität unserer Schule zu überprüfen. Dazu brauchen wir das Feedback 

von Ihnen und Ihren Kindern. 

Als erstes sind Sie und Ihre Kinder gefragt, an einer Onlinebefragung vom 01. – 15.11. 2021 

teilzunehmen. Dafür bekommen Sie in diesen Tagen von Ihrem Kind einen Brief. Darin befinden 

sich zwei Dinge: 

 Eine Einverständniserklärung für eine Online-Befragung Ihres Kindes: Bitte erlauben Sie Ihrem Kind 
an der anonymen Schüler-Online-Befragung hier in der Schule teilzunehmen und geben Sie ihm den 
ausgefüllten und unterschriebenen Zettel bitte bis spätestens Dienstag, den 2.11. wieder mit. Die Be-
fragungen werden wir dann in den Klassen mit iPads oder im Computerraum organisieren. 
 

 Eine Anleitung und ein persönlicher Zugangscode zur Teilnahme an einer Online-Befragung der Eltern 
und Erziehungsberechtigten: Die Befragung ist in den folgenden 12 verschiedenen Sprachen: 
 

Deutsch, یس ار رب ,Español, Shqiptare, English ,یدر ف ارس ,ىع  ,русский, Polskie, Kurdî ,یف
Tiếng Việt, français, Türkçe 
 

Bitte nehmen Sie sich ca. 10 Minuten Zeit, indem Sie an der anonymen digitalen Befragung teilnehmen.  
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Und so geht das: 
 
1. Mit dem Handy, PC, Tablet oder Laptop im Internet den direkten Link aufrufen:  
    Eltern/Erziehungsberechtigte - hamburg.de  

2. Stadtteilschule Finkenwerder auswählen. 

3. Den achtstelligen Zugangscode auswählen. 

3. Die Sprache  auswählen und los geht’s! 
 

Liebe Eltern, 

ich weiß, man hat immer ganz viel zu tun und da fällt es manchmal nicht leicht, Zeit für einen 

Online-Fragebogen zu finden. Bitte machen Sie es trotzdem, denn mir ist es wichtig, von Ihnen und 

Ihren Kindern zu erfahren, was sie an unserer Schule gut finden, oder eben auch das, was wir 

vielleicht noch besser machen können. Dazu müssen möglichst alle von Ihnen den Fragebogen 

ausfüllen. Ab Montag, den 01. November kann es losgehen. 

Ich werde mich in den nächsten Tagen dazu sicher noch einmal melden und hoffe, dass in der 

Zwischenzeit möglichst viele von Ihnen schon an der Befragung teilgenommen haben werden. 

 

 Termine: 
 
o BO und Lesetag: Dienstag, 02. November (Jg. 5-10) 8.00 – 13.00 h; Mittagessen ab 13.00 h 

 
o Öffnung der Elterncafeteria: ab Montag, 01.11. 2021 in der ersten Pause. 

 
o Weitere Impftermine in der Pausenmehrzweckhalle: Freitag, den 12.11. und 10.12. 

 
o Schulinspektion: Mittwoch, den 25.11. und Montag, den 29.11. – Mittwoch, den 01.12.  

 
 

So, liebe Eltern, das war’s für heute. Bitte beachten Sie, dass unser Schulbüro im Moment leider 
nur an zwei Tagen stundenweise besetzt ist. Bitte schreiben Sie uns in dringenden Fällen auch 
weiterhin nur eine E-Mail. Der Anrufbeantworter kann derzeit nicht abgehört werden. Kein 
schöner Zustand, aber ich kann es im Moment leider nicht ändern. 

Genießen Sie mit Ihren Kindern die letzten goldenen Oktobertage und bleiben Sie gesund! 

 

Herzlichen Gruß, 

 

Steffen Kirschstein 

(Schulleiter) 

https://www.hamburg.de/bsb/unterstuetzung-schulinspektion/14068560/eb/

