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Hamburg, 28.11.2022 

          … Jahrgang 5 zur Schulkinowoche im Zeise Altona. 
    

 

Liebe Eltern, 

seit dem letzten Elternbrief sind knapp zwei Monate vergangen und ich hatte Ihnen mitgeteilt, Sie in 

hinsichtlich etwaiger Baumaßnahmen auf dem Laufenden zu halten. Nun gibt es endlich etwas Handfestes 

zu berichten. 

Baumaßnahmen 

Wir bauen groß! Die Behörde hat eine Entscheidung getroffen und seit vergangener Woche wissen wir, 

dass auf Finkenwerder bald eine in großen Teilen neue Schule gebaut wird. Neben dem beschädigten 

Gebäude werden auch der Eingangsbereich und die Aula, sowie einzelne Klassengebäude abgerissen und 

neu gebaut. Vor uns liegt eine längere Bauphase, aber zugleich auch die Aussicht auf ein neues und 

zeitgemäßes Schulgebäude. Ich freue mich, auf diese Chance für unsere Schule und auf den gemeinsamen 

Prozess mit den Schulbeteiligten. Im neuen Jahr starten wir in die Planungsphase - ich bin gespannt, wo die 

Reise hinführen wird. 

Feuerwehreinsatz am GymFi 

In der vergangenen Woche gab es einen kurzen Einsatz der Feuerwehr am GymFi. Einzelne Personen hatten 

einen Gasgeruch wahrgenommen, die umgehend benachrichtige Feuerwehr konnte aber durch 

vorgenommene Messungen direkt Entwarnung geben. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf 

hinweisen, dass aktuell alle Anlagen vollumfänglich geprüft sind. 

Winterzauber 

Am Freitag, dem 18.11. fand in der Inselperle der Winterzauber statt. Verschiedene Institutionen des 

Stadtteils haben ein gelungenes Fest veranstaltet und wir waren auch dabei. Unsere Schulfirma hat die 

Besucherinnen und Besucher mit unterschiedlichsten Produkten erfreut. Schlüsselanhänger, Tablettaschen, 

handgefärbte Kerzen oder auch selbst zubereitete geröstete Mandeln wurden verkauft und damit die Kasse 

der Schulfirma gut gefüllt. 
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Pausenräume wieder geöffnet 

Nach den Herbstferien sind die Kolleginnen und Kollegen in den neuen Lehrerbereich im „Container“ 

umgezogen. Damit konnten wir den Schülerpausenraum in der Pausenmehrzweckhalle wieder an die 

Schülerschaft übergeben. Zusätzlich ist auch das Pausencafé unter der Aula wieder geöffnet. 

Werkstattkonzert – 19.12.2022 

Am Montag, den 19.12.22 laden wir Sie um 18.30 Uhr recht herzlich zu unserem alljährlichen 

Werkstattkonzert in unsere Aula ein. Erfreuen Sie sich mit uns an den YoungClassX - Chören der Mittel- und 

Oberstufe, Beiträgen einzelner Schülerinnen und Schüler und lassen Sie sich überraschen, was aus der 

Stadtteilschule Finkenwerder noch so auf die Bühne kommt. Der Grundschulchor der Aueschule 

Finkenwerder wird als Gast ebenso auf der Bühne stehen – wir freuen uns sehr. 

Tag der offenen Tür – 21.01.2023 

Noch weiter in die Ferne geguckt, weisen wir schon heute auf unseren Tag der offenen Tür am Samstag, 

den 21.01.23 hin. In der Zeit von 10.00 – 13.00 Uhr richten wir uns vornehmlich an alle Interessierten für 

die kommenden 5. Klassen, freuen uns aber auch sehr, wenn Sie mal wieder bei uns vorbeischauen! 

 

Liebe Eltern, 

die wichtigste Information war sicherlich die zu der geplanten Baumaßnahme. Hier wird es dann im neuen 

Jahr regelmäßig neue Informationen geben, bis wir eine Vorstellung der neuen Schule haben werden. 

Heute wünsche ich Ihnen an dieser Stelle zunächst eine schöne Adventszeit und freue mich, Sie bald mal 

wiederzusehen. Kommen Sie gerne zu den Elternratssitzungen in dieser spannenden Zeit, seien Sie am 

19.12. beim Werkstattkonzert dabei oder kommen Sie zum Tag der offenen Tür im neuen Jahr. 

Herzliche Grüße 

 

Thorben Gust 

 

 


