
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamburg, 26. November 2021 

 

Preisverleihung - Umweltschule 2021 

 

12. Schulinfo  

 

Liebe Eltern, 

die Vorbereitungen für die Schulinspektion neben dem aktuellen Tagesgeschäft lässt mir derzeit 

kaum Zeit Ihnen zu schreiben. Nun aber möchte ich in aller Kürze die wichtigsten Dinge bei Ihnen 

noch loswerden, bevor ich dann auch ins Wochenende gehen werde. 

 Schulbüro 

 

Unser Schulbüro ist seit Mitte letzter Woche nun endlich wieder voll besetzt und es macht 

sich bei uns allen wieder ein wenig mehr Entspannung breit. Sicher ist in den letzten 

Wochen eine Menge liegen geblieben und die Kolleginnen sind nun jeden Tag dabei, die 

Stapel abzuarbeiten. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Eltern dass Sie insgesamt 

mehr Geduld aufgebracht haben, wenn Dinge mal ein wenig länger dauerten. 

 

 Masernschutz 

 

Kaum ist das Schulbüro wieder besetzt, und schon geht ein Appell an Sie raus. Mir wurde 
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gesagt, ich möge Sie dringend bitten, den Masernschutznachweis Ihres Kindes im 

Schulbüro vorzulegen. Da fehlen wohl noch so einige. 

 

 Schulinspektion 

 

Vom 29.11. – 1.12. kommt nun das Schulinspektionsteam ins Haus. Neben verschiedenen 

Interviewrunden mit Schüler:innen, Kolleg:innen, Eltern und der Schulleitung wird das 

Team zwischen 60-80 Unterrichtsbesuche und im Ganztag machen, um sich einen Eindruck 

vom Unterricht und den Kursen zu verschaffen. Ihre Kinder können dabei ganz entspannt 

sein und sollten sich nicht durch den Besuch vom Unterricht ablenken lassen. Die Besucher 

bleiben so ca. 20 Minuten und sind dann schon wieder weg. 

 

 Anschaffung eigener digitaler Endgeräte  

 

Die digitale Ausstattung unserer Schule hat sich in diesem Schuljahr sehr gut entwickelt. 

Neben dem flächendeckenden W-LAN sind wir nun dabei, alle Klassenräume mit modernen 

digitalen Tafeln, sogenannten C-Touch-Geräten auszustatten. Im Januar kommt die letzte 

Charge und dann sind alle Klassenräume komplett neu ausgestattet. Die Nutzung von 

digitalen Endgeräten im Unterricht ist nicht nur in den Phasen des Fernunterrichts 

sprunghaft angestiegen, auch im Präsenzunterricht werden Ihre Kinder langfristig 

zunehmend mit Tablets oder Laptops arbeiten. Mit den digitalen Endgeräten im 

schulischen Bestand kommen wir aber so langsam an unsere Grenzen, da der Bedarf im 

Unterricht ständig steigt und wir nicht genügend Leihgeräte zur Verfügung haben. 

Im Oberstufenbereich wird derzeit schon sehr häufig mit zum Teil eigenen digitalen 

Endgeräten  gearbeitet und es zeigt sich, dass ein Handy wegen der kleinen 

Bildschirmfläche für solche Zwecke meist nicht mehr ausreichen wird. So haben wir 

gemeinsam mit dem GymFi verabredet, dass mit dem Beginn des Schuljahres 2022/2023 

für die Schüler:innen der VS und S1 die Verwendung eines mobilen Endgerätes (z. B. 

Tablet) für den Unterricht verpflichtend sein soll. Im Moment beschäftigen sich die 

schulischen Gremien mit diesem Thema und ich werde noch einmal auf dieses Thema 

zurückkommen, wenn es entschieden ist. 

Langfristig gehen wir davon aus, dass auch in den jüngeren Jahrgängen ein eigenes 

Endgerät für alle Schüler:innen zur Grundausstattung gehören sollte. So weit sind wir aber 

noch nicht und es besteht jetzt noch nicht unbedingt die Notwendigkeit, sich ein Gerät 

anzuschaffen, aber vielleicht haben sie so etwas ja eh  zukünftig vor und nutzen evtl. eines 

der Black Friday-Angebote oder auch die Weihnachtszeit für die Anschaffung eines 

geeigneten Geräts. 

 

 2. Berufsorientierungsmesse bei uns in der Schule 

 

Am 2. November 2021 hat für unsere Schüler:innen das zweite Mal der BO-Tag in unserer 

Aula stattgefunden. An diesem Tag wurde sich gezielt über anerkannte Ausbildungsberufe 

und auch Stellenangebote informiert. Dazu konnten die Schülerinnen und Schüler 

Gespräche mit Vertretungen aus insgesamt 18 Betrieben und berufsbildenden Schulen 



  

über nahezu 100 Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Aula führen. Es wurde 

so anschaulich, wie der Einstieg in einen Beruf aussehen kann. Daneben standen Fragen: 

Wo liegen meine Stärken? Was würde zu mir passen? und welcher Beruf würde mir richtig 

Spaß machen? im Mittelpunkt der Arbeit in den Klassen. Nicht zuletzt wurde hier 

auch thematisiert, wie das Verfahren hin zu einem Ausbildungsvertrag aussieht.  

Unser Abteilungsleiter für den Jahrgang 10, Herr Worczinski, hat diese Veranstaltung für 

uns nun schon zum 2. Mal organisiert und das Engagement hat sich gelohnt,  denn unsere 

Schüler:innen haben das Angebot sehr gut genutzt. Es wurden viele bilaterale Gespräche 

mit den Vertretungen aus den Betrieben und berufsbildenden Schulen geführt. Beide 

Seiten haben sich sehr positiv im Nachgang der Veranstaltung geäußert. Erste konkrete 

Kontakte konnten geknüpft werden. Viele Jugendliche sagten, dass sie jetzt besser wissen, 

was sie einmal nach der Schule machen wollen. 

 

 Preisverleihung Umweltschule  

 

Am letzten Freitag haben wir nun noch einmal den diesjährigen Umweltschulpreis 

überreicht bekommen.  Diese Auszeichnung nehmen wir gerne entgegen und nehmen es 

als Ansporn auch zukünftig Projekt zum Schutze der Umwelt gemeinsam mit den 

Schüler:innen zu planen und durchzuführen. Im Anschluss an die Preisverleihung hat das 

Profil Umwelt von Frau Janß die vergangenen und aktuellen Projekte vorgestellt. 

 

 Zugang für Eltern zu unserem Lernmanagementsystem (LMS) Moodle  

 

Wir möchten den Eltern und Sorgeberechtigten die Möglichkeit bieten, z. B. an 

Elternabenden oder auch LEGs per Videokonferenz teilzunehmen. Daher erhalten Sie in 

Kürze über das schulische Lernmanagementsystem (LMS) Moodle eine E-Mail mit Ihren 

persönlichen Zugangsdaten. Beim ersten Login werden Sie aufgefordert, das Passwort zu 

ändern. Bitte verwahren Sie Ihre Zugangsdaten sicher. Dieser Zugang gilt nicht für den 

Onlineunterricht. 

 

Corona 
Auch dieses Mal komme ich nicht umhin, Ihnen ein paar Informationen rund um das Thema 

Corona zu schreiben. Zum Glück habe ich auch ein paar erfreuliche Nachrichten für Sie und Ihre 

Kinder  im Gepäck. 

 

 Abschlussprüfungen:  

 

ESA: Auch in diesem Schuljahr wir es keine mündlichen und schriftlichen ESA-Prüfungen 

geben. Der Abschluss ergibt sich dementsprechend aus dem Jahreszeugnis am Ende der 9. 

bzw. 10 Klasse. 



  

 

MSA: Die MSA-Prüfungen werden ebenfalls wie im letzten Jahr von 6 auf 3 Prüfungen 

reduziert. 

Unsere Zehntklässler:innen müssen in diesem Jahr zwei schriftliche und eine mündliche 

Prüfung in den Fächern Englisch, Mathematik und Deutsch absolvieren.  

 

Abitur: Auch im Abitur wird es wieder einige Erleichterungen geben. Hier nur einige 

Stichworte dazu: Verlängerung der Arbeitszeit, die Präzisierung der Schwerpunktthemen, 

mehr Auswahl der Themen im Fach Mathematik, eine Verschiebung des Prüfungszeitraums 

um eine Woche usw. Über die entsprechenden Details werden die Schüler:innen von Ihren 

Lehrer:innen ausführlich informiert werden. 

 

 PCR Testverfahren 

 

In meinem letzten Brief hatte ich Sie bereits darüber informiert, dass wir nun bei einem 

positiven Schnelltest direkt einen Abstrich für ein PCR-Test machen und von einem Labor 

auswerten lassen. Dieses Verfahren ist natürlich mit einigem Aufwand verbunden, hat sich 

aber gelohnt, weil die Ergebnisse meist noch am selben Tag kommen. Dabei hatten wir in 

dieser Woche vier echte positive Fälle, die allerdings keine Infektionsgefahr für 

Mitschüler:innen und Kolleg:innen bedeuteten. Die deutlich größere Anzahl der 

Schüler:innen konnten aber schon am nächsten Tag wieder in die Schule kommen, da das 

PCR-Testergebnis negativ war. 

 

 3G am Arbeitsplatz 

 

Die sogenannte 3G-Regel am Arbeitsplatz gilt auch seit dem 25.11. für unsere Schule. Das 

bedeutet, dass alle Mitarbeiter:innen, die nicht geimpft sind täglich vor Dienstbeginn einen 

aktuellen Test vorlegen müssen. Das gilt nicht nur unsere Kolleg:innen, sondern auch für 

Förderkräfte, GTS-Kurslehrkräfte, das Putzpersonal usw. Eine gute Entscheidung – gibt es 

Ihren Kindern und uns doch noch Stück mehr Sicherheit. 

 

 3G in Bussen und Bahnen 

 

Derzeit gilt die 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr nur für Personen ab 18 Jahre. Ihre 

minderjährigen Kinder benötigen demnach keine Testbescheinigungen, da sie in der Schule 

regelmäßig getestet werden. 

 

 Nächster Impftermin: 

 

… ist am Freitag, 10.12. 2021 12.20 – 19.30 Uhr. Bitte Zeit mitbringen – es könnte sehr voll 

werden. 

 



  

So, liebe Eltern, mittlerweile ist es dunkel geworden und ich packe jetzt hier so langsam meine 

Sachen und gehe ins Wochenende. Sicher habe ich das eine oder andere noch vergessen, aber in 

Finkenwerder spricht sich ja Einiges auch ohne mein Zutun herum. ;-) 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein Corona-freies Wochenende und denken Sie zwischendurch 

auch mal an etwas anderes. Tut bestimmt gut! 

Herzlichen Gruß, 

 

(Steffen Kirschstein, Schulleiter) 

 


