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Hamburg, 17. August 2022 

          … die Verwaltung ist arbeitsfähig. 
    

 

Liebe Eltern, 

morgen startet das neue Schuljahr und ich schreibe Ihnen hiermit meinen ersten Elternbrief. Den 

vorherigen Elternbrief haben Sie vor gut einer Woche erhalten, es war der letzte von Herrn Kirschstein. 

Ihnen allen ist schon längst bekannt, dass es mit Schuljahreswechsel auch einen Wechsel auf dem Stuhl des 

Schulleiters gab. Ich freue mich sehr, dass meine Tätigkeit nun so richtig beginnt und möchte mich Ihnen 

damit vorab einmal kurz vorstellen. 

Mein Name ist Thorben Gust, ich bin 48 Jahre alt, wohne selbst mit meiner Familie auf Finkenwerder, bin in 

jungen Jahren hier zur Schule gegangen und auch sonst im Stadtteil immer wieder mal aktiv. In den ersten 

Berufsjahren hat es mich nach dem Studium für eine kürzere Zeit auf die andere Elbseite gezogen, aber 

mittlerweile wohne ich schon wieder gut 12 Jahre vor Ort. Ich war zuvor an drei unterschiedlichen 

Hamburger Schulen in verschiedenen Positionen in Leitung tätig und freue mich nun der Schulleiter der 

Stadtteilschule Finkenwerders zu sein – eine Herzensangelegenheit! Gemeinsam mit allen Beteiligten der 

Schule möchte ich für die Kinder und Jugendlichen auf Finkenwerder gute Schule machen und lade auch Sie 

recht herzlich dazu ein. 

In den letzten beiden Elterninfos lag der Schwerpunkt verständlicherweise auf der tragischen Explosion, die 

sich in der Nacht auf den letzten Schultag ereignet hat. Schon im letzten Elterninfo von Herrn Kirschstein 

haben Sie aber gelesen, dass alles gut auf den Weg gebracht ist und wir morgen entsprechend mit den 

Schülerinnen und Schülern starten werden. Darauf freuen wir uns hier alle sehr! 

Und dennoch läuft noch nicht alles rund und wir müssen im Übergang mit einigen Einschränkungen leben. 

Es tut uns sehr leid, dass einige Bereiche aktuell noch nicht genutzt werden können oder vorrübergehend 

anders genutzt werden müssen. So stehen beispielsweise einzelne Schülerbereiche nicht zur Verfügung und 

auch für das Kollegium und die Verwaltung gibt es einige Veränderungen. Aber es ist schon sehr viel auf 

den Weg gebracht und eine gute Situation für den Start geschaffen 
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Die Medien berichten in diesen Tagen, dass die Ursache für diesen Unfall gefunden wurde und eine defekte 

Gasleitung außerhalb des Gebäudes verantwortlich war. In den Ferien wurden entsprechend alle 

Gasleitungen intensiv geprüft. Gasleitungen wurden außerhalb des Gebäudes verlegt und Gasnetz Hamburg 

hat noch einmal bestätigt, dass kein weiteres Risiko besteht. Andernfalls könnte die Schule 

verständlicherweise auch nicht starten. Das wird sie nun aber morgen – welch ein Glück. 

In gut zwei Wochen wird es noch einmal einen schulöffentlichen Informationsabend zum Unfall geben. An 

diesem werden die Schulbehörde und GMH (Gebäudemanagement Hamburg) vor Ort die Ereignisse 

erläutern und über den aktuellen Stand berichten. Zu diesem Termin werde ich in einem weiteren 

Elternbrief einladen. 

Ich bitte an dieser Stelle aber um Verständnis, dass wir die ersten Schultage etwas verkürzen werden. Dies 

ist notwendig, um weitere Arbeiten an unterschiedlichsten Stellen durchführen zu können. 

Donnerstag, 18.08.2022 

Jahrgänge 6-10, VS: Klassenunterricht 8.00-11.30 Uhr 

Ganztagsbetreuung bei Bedarf von 11.30-13.30/15.40 Uhr im Anker/or 4. 

S1: I. Block Tut-Unterricht, II. Block BO, III. Block Tut-Unterricht 

S3: I. Block Tut-Unterricht, II. Unterricht nach Plan, III. Block Tut-Unterricht 

 

Freitag, 19.08.2022 

Jahrgänge 6-10, VS: Klassenunterricht 8.00-11.30 Uhr 

Ganztagsbetreuung bei Bedarf von 11.30-13.30 Uhr im Anker/or 4. 

S1: I. Block Unterricht nach Plan, II. Block BO, III. Block Unterricht nach Plan 

S3: I.-III. Block Unterricht nach Plan 

 

Montag, 22.08.2022 

Einschulung Jahrgang 5:  9.00 – 11.00 Uhr 

Jahrgänge 6-10, VS: I.-III. Block Unterricht nach Plan 

Ganztagsbetreuung bei Bedarf von 13.30-15.40 Uhr im Anker/or 4. 

S1 / S3 Unterricht nach Plan 

 

Alle Vertretungsregelungen finden Sie wie gewohnt auch weiterhin im Internet. 

Vertretungsplan des aktuellen Tages: 

https://ikarus.webuntis.com/WebUntis/monitor?school=hh5080&monitorType=subst&format=V-

Plan%20Internet%20heut 

Vertretungsplan des nächsten Schultages (ab 10 Uhr am Vortag): 

https://ikarus.webuntis.com/WebUntis/monitor?school=hh5080&monitorType=subst&format=V-

Plan%20Internet%20morg 

 

https://ikarus.webuntis.com/WebUntis/monitor?school=hh5080&monitorType=subst&format=V-Plan%20Internet%20heut
https://ikarus.webuntis.com/WebUntis/monitor?school=hh5080&monitorType=subst&format=V-Plan%20Internet%20heut
https://ikarus.webuntis.com/WebUntis/monitor?school=hh5080&monitorType=subst&format=V-Plan%20Internet%20morg
https://ikarus.webuntis.com/WebUntis/monitor?school=hh5080&monitorType=subst&format=V-Plan%20Internet%20morg
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Die gesamte Verwaltung, also das Schulbüro, das Leitungsteam und die Förderkoordinatorin finden sie und 

ihre Kinder ab sofort im Gebäude der Pausenmehrzweckhalle. Den Weg dorthin haben wir über den 

Haupteingang und die Pausenhalle entsprechend ausgeschildert. 

Gab es im letzten Schuljahr einen Elternbrief ohne Corona? Wohl eher selten und auch ich gehe in diesem 

ganz kurz auf das Thema ein. Im Prinzip starten wir in das neue Schuljahr, so wie wir das alte beendet 

haben. Es gibt keine Abstandregelungen, Maskenpflicht oder ähnliches. Gleichwohl steht es allen 

Schülerinnen und Schülern und Schulbeschäftigten frei, zum eigenen Schutz eine Maske zu tragen. Alle 

Schülerinnen und Schüler können am ersten Schultag freiwillig einen Schnelltest machen, eine 

systematische Testung ist aktuell nicht vorgesehen. 

 

Liebe Eltern, 

ich werde Sie auch in Zukunft mit Informationen versorgen und Sie über unsere Arbeit an der 

Stadtteilschule Finkenwerder auf dem Laufenden halten. Ich möchte Sie an dieser Stelle schon einmal recht 

herzlich zur Elternvollversammlung am Mittwoch, den 28.09. – vielleicht sehen wir uns dort ja? Eine 

gesonderte Einladung mit der genauen Uhrzeit am frühen Abend folgt. 

Am Montag findet um 9.00 Uhr in der Aula die Einschulung unserer neuen 5. Klassen statt. Wir freuen uns 

sehr, die Kinder an der Stadtteilschule Finkenwerder zu begrüßen und in die Schulgemeinschaft 

aufzunehmen. Richten Sie Ihren Kindern doch schon einmal einen ersten Gruß aus, bevor ich sie morgen in 

Teilen zum ersten Mal sehen werde. Darauf freue ich mich! 

 

Herzliche Grüße 

 

Thorben Gust 

 

 


