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Hamburg, 12.12.2022 

          … Tonali-Konzert in der Aula. 
    

 

Liebe Eltern, 

nun melde ich mich noch einmal gut 1,5 Wochen vor den Weihnachtsferien an Sie. Es haben sich einige 

Informationen angesammelt, die wir Ihnen auf diesem Wege gerne zukommen lassen wollen. 

Weihnachtskonzert am Mo., 19.12.2022 

Noch einmal möchte ich Sie an das Weihnachtskonzert am kommenden Montag, den 19.12.2022 um 18.30 

Uhr in unserer Aula erinnern. Die auftretenden Schülerinnen und Schüler sind fleißig am Üben, einzelne 

Kolleginnen und Kollegen ebenso. Seien Sie doch dabei – alle würden sich sehr freuen! 

Letzter Tag vor den Weihnachtferien am Do., 22.12.2022 

Am Donnerstag, den 22.12.2022 verbringen wir unseren letzten Schultag in diesem Kalenderjahr. Der 

Unterricht endet an diesem Tag schon um 11.30 Uhr. Die Klassen werden gemeinsam mit ihren Tutorinnen 

und Tutoren ein paar schöne letzte Stunden verbringen, bevor es dann in die Weihnachtsferien geht. Wir 

möchten darauf hinweisen, dass es an diesem Tag kein Essensangebot für unsere Schülerinnen und Schüler 

gibt. Zusätzlich bitten wir darum, uns bis Freitag, 16.12.2022 über die Klassenleitung mitzuteilen, ob Sie 

über den zweiten Block hinaus (11.30 Uhr) eine Betreuung benötigen. Sollte dies der Fall sein, teilen Sie uns 

bitte mit, ob Sie die Betreuung bis 13.30 Uhr oder gar bis 15.40 Uhr benötigen.  

Cafeteria öffnet im Januar 

Mitte Januar wird unsere Cafeteria in der Pausenhalle wieder öffnen! An dieser Stelle danken wir den 

Schülerinnen und Schüler, insbesondere der VS, dass sie in dieser Zeit ein kleines Angebot bereitgehalten 

haben. 

Um die Cafeteria auch langfristig vollumfänglich öffnen zu können, benötigen wir weitere Unterstützung! 

Wir freuen uns über Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel oder auch die nette Nachbarin, die uns in der 

Cafeteria unterstützt und den Kindern und Jugendlichen damit ein Pausenangebot ermöglicht. Gehen Sie 

doch noch einmal in sich und melden Sie sich gerne im Schulbüro unter 428859-01 oder stadtteilschule-

finkenwerder@bsb.hamburg.de , sollte es Ihnen möglich sein, unser Cafeteriateam zu unterstützen. 
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Vertretungssituation 

Wie vermutlich in allen Bereichen so fehlen aktuell bei uns auch deutlich mehr Beschäftige durch Krankheit 

und fallen teils länger aus als üblich. Wir versuchen für Unterrichte, in denen die Lehrkräfte absehbar länger 

fehlen, dauerhafte Vertretungen zu finden. Das ist in der aktuellen Situation leider nicht einfach. Es tut uns 

leid, dass aktuell so viel Unterricht vertreten wird oder komplett ausfällt. Wir bemühen uns weiter, gute 

Lösungen zu finden. 

Ganztagskonferenz am Mo., 23.01.2023 – unterrichtsfrei 

Ich möchte Sie schon heute auf unsere Ganztagskonferenz am Montag, den 23.01.2023 hinweisen. 

Als Kollegium werden wir uns mit pädagogischen Fragen unserer Schule auseinandersetzen, die dann in den 

ab Februar / März startenden Prozess der Bauplanung einfließen werden. Dieser Tag ist komplett 

unterrichtsfrei. 

Tonali-Konzert 

Am vergangenen Freitag, 09.12. fand unser Tonali-Konzert in der zweimal gut gefüllten Aula statt. Das 

Thema in diesem Jahr ist die unvollendete Sinfonie von Schubert, welche von der Tonali-Klasse 8b als 

unvollendete Fährfahrt von Finkenwerder aus interpretiert wird. Mit Unterstützung der Schülerinnen und 

Schüler hat unsere Patenmusikerin Patricia Pinheiro ihrer Oboe wunderschöne Klänge entlockt und uns mit 

auf diese Reise genommen. 

Bussituation 

Dies Bussituation zu Unterrichtsbeginn und Unterrichtsende stellt uns, die Schülerinnen und Schüler und 

die Busfahrerinnen und Busfahrer immer wieder vor größere Herausforderungen. Eine Situation, die vielen 

von Ihnen seit Jahren bekannt ist. Es gab nun jüngst ein erneutes Gespräch der beiden Schulen mit dem 

HVV unter Beteiligung der Elternräte. Die verschiedenen Problemlagen wurden erörtert und weitere 

Gedanken zur Behebung dieser angestoßen. Als erstes Ergebnis soll der Bus zum Schulstart ab Januar 

zunächst für einen Testzeitraum von drei Monaten die Schülerinnen und Schüler bereits an der Haltestelle 

am Norderdeich herauslassen. Dies hat den Vorteil, dass die Busse morgens nicht mehr in die Dichte von 

Fahrradverkehr, den Fußgängern und den Elterntaxis müssen.  

Liebe Eltern, 

ich würde mich freuen, Sie am kommenden Montag bei uns in der Aula begrüßen zu dürfen. Dann kann ich 

Ihnen auch dort persönlich die Weihnachtswünsche aussprechen. Sollten Sie es leider nicht schaffen, 

wünsche ich Ihnen an dieser Stelle ein schönes Weihnachtsfest und ein paar ruhige Tage zum Ende dieses 

Jahrs. Hoffentlich haben Sie über den Jahreswechsel auch ein wenig Zeit – genießen Sie diese dann mit 

Ihren Kindern. 

Herzliche Grüße 

 

Thorben Gust 


