
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hamburg, 3. Dezember 2021 

 

 

Letzter öffentlicher Impftermin auf Finkenwerder 

 

13. Schulinfo  

 

Liebe Eltern, 

nach dem Besuch der Schulinspektion nehmen wir so langsam die verbleibenden Wochen bis zu 

den Weihnachtsferien in den Blick. Bis dahin haben Ihre Kinder und wir natürlich noch eine Menge 

vor und wir hoffen, dass uns die neue Covid 19-Variante Omikron nicht noch einen Strich durch die 

Rechnung machen wird. Aber warten wir’s ab. 

Anbei nun ein paar Infos für Sie als kleine Wochenendlektüre. 

 

 „Kleiner“ Tag der offenen Tür 

 

Unsere Fünftklässler sind noch nicht einmal ein Halbjahr bei uns in der Schule und schon 

laufen die ersten Vorbereitungen für die Anmelderunde für das nächste Schuljahr. Corona 

macht es uns leider auch in diesem Jahr nicht so ganz leicht, den Eltern der jetzigen 

Viertklässler unsere Schule und die Menschen, die hier arbeiten persönlich vorzustellen. 
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Große Versammlungen sind in diesen Zeiten ja nicht erlaubt, an einen großen Tag der 

offenen Tür ist also auch in diesem Jahr nicht zu denken. Aus diesem Grunde werden wir 

zwei kleinere Veranstaltungen anbieten, wo Eltern mit ihren Kindern aus den 4. Klassen uns 

ein wenig näher kennenlernen und sich ein Bild von unserer Schule machen können. 

 

o Infoabend: Mittwoch, den 5.01. 2021 von 18.00 – 19.30 Uhr 

2G-Veranstaltung mit Voranmeldung für Eltern 

Wir stellen unsere Schule vor; Zeit für Fragen und Gespräche 

 

o „Kleiner“ Tag der offenen Tür: Samstag, den 15.01. 2021 von 11.00 – 13.00 Uhr 

2G-Veranstaltung mit Voranmeldung für Eltern und deren Kinder;  

Führungen durch die Schule, Gesprächsmöglichkeiten mit Schulleitung und 

einzelnen Kolleg:innen zu ausgewählten Themen 

 

 Schulinspektion 

 

Das Team der Schulinspektion hat am Mittwoch bei mir ihre Schlüssel wieder abgegeben 

und ist nun mit vielen Eindrücken im Gepäck aus Finkenwerder abgereist. In den 

kommenden Tagen werden die Daten ausgewertet und eine Rückmeldung für uns 

zusammengestellt. Neben den Interviews und den Unterrichtsbesuchen fließen die 

Onlinebefragungen in die Auswertungen mit ein. Die Beteiligung der Eltern lag dann am 

Ende bei versöhnlichen 25%. Immerhin ein Wert, der dazu reichen wird, Tendenzen des 

Elternfeedbacks von der Inspektion rückgemeldet zu bekommen. Auch wenn ich mir noch 

eine größere Beteiligung gewünscht hätte, stehen wir im Vergleich mit einigen anderen 

Schulen mit diesem Wert offensichtlich nicht so ganz schlecht da und müssen uns am Ende 

damit dann auch zufrieden geben. Ich bedanke mich nun auf diesem Weg für Ihre 

Mitwirkung bei der Online- Befragung und insbesondere auch bei der Gruppe der Eltern, 

die an dem Elterninterview in der Schule teilgenommen haben. 

 

 Masernschutz  

 

Der Appell aus dem letzten Info scheint zumindest kurzzeitig Wirkung gezeigt zu haben und 

trotzdem fehlen uns immer noch mehr als die Hälfte der benötigten 

Masernschutznachweise  unserer Schüler:innen. Deshalb an dieser Stelle noch einmal die 

Aufforderung an alle von Ihnen, die noch nicht den Masernschutznachweis Ihres Kindes im 

Schulbüro vorgezeigt haben. Bitte erledigen Sie das noch in den Tagen vor Weihnachten, 

damit die Kolleg:innen aus dem Schulbüro diese Arbeit nun bald einmal abschließen 

können. Sie können Ihren Kindern auch den Impfpass zum Vorzeigen mit in die Schule 

geben, Hauptsache der Nachweis kommt hier bald an. 

 



  

Corona 
Ein paar kurze Infos zum Thema „Corona“ dürfen auch heute leider nicht fehlen. 

 

 Umgang mit Quarantäne  

 

Tritt in einer Familie eine Erkrankung mit dem Coronavirus auf, ist manchmal nicht allen 

Beteiligten ganz klar, wie man sich innerhalb der Familie verhalten muss und wer, wie 

lange in der häuslichen Isolation (Quarantäne) bleiben muss. Im Anhang finden Sie dazu ein 

Informationsschreiben, dass Ihnen im Ernstfall helfen kann bis Sie die offiziellen Ansagen 

des Gesundheitsamts bekommen. Wir haben es zusätzlich auf Türkisch und Farsi 

übersetzen lassen. 

 

 3G im öffentlichen Nahverkehr nun auch für 16 – 18-jährige 

 

Diese Regel betrifft nun neuerdings auch unsere älteren Schüler:innen, da sie ab sofort 

entweder genesen, geimpft oder getestet sein müssen, wenn sie mit Bus und Bahn fahren 

wollen.  Im Moment soll es reichen, wenn diese Schüler:innen ihren Schulausweis dabei 

haben und damit den Nachweis liefern können, dass sie in der Schule regelmäßig getestet 

werden.  Es werden dazu in der kommenden Woche noch nähere Informationen aus der 

Behörde kommen. Falls sich dadurch weitere Änderungen ergeben sollten, melde ich mich 

wieder. 

 

 Nächster Impftermin: 

 

Wir verzeichnen eine steigende Impfquote innerhalb unserer Schüler:innenschaft und ich 

gehe davon aus, dass dieser Trend auch in den kommenden Woche anhalten wird. Der 

letzte öffentliche Impftermin auf Finkenwerder in diesem Jahr ist am Freitag, von 

10.12.2021 von 12.30 – 19.30 Uhr. Es können Erst-, Zweit- und teilweise auch 

Drittimpfungen vorgenommen werden. 

Nun weiß ich gar nicht, ob ich für diesen Termin überhaupt noch Werbung machen soll, da 

das DRK-Impfteam bereits jetzt schon mit einem erhöhten Andrang rechnet. Auch die 

umliegenden Ärzte haben offensichtlich viele Ihrer Patient:innen auf diesen Termin 

aufmerksam gemacht. Deshalb bitte ich Sie, eine große Portion Geduld und ausreichend 

Zeit mitzubringen.  

Um die Abläufe am Impftag ein wenig zu beschleunigen, habe ich Ihnen zwei Formulare 

angehängt. Falls Sie und/oder ihr Kind diesen Termin wahrnehmen wollen, bitte ich Sie, das 

Anamneseformular möglichst ausgefüllt und ausgedruckt mitzubringen. Das könnte beim 

Anmeldeverfahren und dem anschließenden Impfablauf die Wartezeiten verkürzen. Falls es 

dazu in der kommenden Woche noch weitere Informationen geben wird, werde ich mich 

noch einmal melden. 

 

 



  

Termine 

 Weihnachtsferien: Donnerstag, 23.12.2021 – Dienstag, 04.01.2022 

 Anmelderunde: Montag, 31.01. – Freitag 04.02. 2021 

 

So, liebe Eltern, 

es geht auf’s Wochenende zu – Zeit für etwas Ruhe und Entspannung bei evtl. sogar winterlichem 

Wetter. Machen sie was Schönes und bleiben Sie gesund - es muss in diesen Zeiten ja nicht 

unbedingt immer ein Weihnachtsmarkt sein, oder?! 

 

Herzlichen Gruß, 

 

(Steffen Kirschstein, Schulleiter) 


