StS Walddörfer - Ahrensburger Weg 30 - 22359 Hamburg

Schulleitungsgruppe

Hamburg, den 04.06.2021

Liebe Eltern,
wir möchten eine kurzen Ausblick auf den Endspurt bis zu den Ferien geben.
Wir freuen uns, wieder alle Schüler*innen in der Schule zu sehen. Mit Blick auf die
Infektionslage können wir entspannt auf die vergangenen Wochen blicken. Wir haben
weiterhin kein Infektionsgeschehen in der Schule und auch niemanden in Quarantäne.
Darauf können wir alle ein wenig stolz sein, denn viele Schüler*innen haben das
verständliche Bedürfnis, die gebotenen Abstände zu unterschreiten. Hier bitten wir auch
Sie als Eltern, ihren Kindern die allgemeinen Hygieneregelungen ständig in Erinnerung zu
bringen. Unsere Schüler*innen testen sich weiterhin zweimal pro Woche morgens. Der
Testplan ist am Vertretungsplan für die ganze Woche sichtbar.
Wir gewöhnen uns wieder an das Miteinander. Nach langem Unterricht in Halbgruppen
ist es für viele ungewohnt, sich wieder in der ganzen Gruppe in Räumen aufzuhalten, die
vor der Pandemiezeit schon (zu) klein schienen. Das erfordert besondere Rücksichtnahme und Toleranz.
Aktuell befinden wir uns in der Zeugniskonferenzzeit und im mündlichen Abitur. Am 8.
und 9. Juni benötigen unsere Abiturient*innen viel Platz für ihre Prüfungen. Dafür
werden wir – wie jedes Jahr – das Oberstufengebäude reservieren. Die Jg. 11 und 12
lernen an beiden Tagen online.
Wir freuen uns auch, dass wir die Abschlüsse für die Jahrgänge 10 und 13 feiern können.
Hier wird es wieder eine besondere Organisationsform und Beschränkungen in den
Teilnehmerzahlen geben. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Einladungen
der Abteilungsleitungen.
In den nächsten Wochen werden wieder erste außerunterrichtliche Unternehmungen
stattfinden können, so der Besuch des Jahrgangs 10 in der Gedenkstätte Neuengamme.
In den Tagen vor den Ferien haben die Klassen Gelegenheit, ihre Räume ferienfein zu
machen, einige Jahrgänge ziehen in neue Räume und Tutorentage ermöglichen, Ausflüge
vornehmlich in die nähere Umgebung zu unternehmen. Wir wollen damit die Klassengemeinschaften stärken und auf ein Schuljahr vorbereiten, das hoffentlich unter
normalen Bedingungen starten kann.
Lernferien werden wieder in der letzten vollständigen Ferienwoche vom 26.-30. Juli
angeboten. Die Kurse werden innerhalb des Jahrgangs organisiert und dienen nicht
explizit dazu, Lernrückstände in einzelnen Fächern aufzuholen, sondern sich auch
spielerisch an den Schulbetrieb zu gewöhnen. Anmeldeinformationen können Sie dem
Infobrief entnehmen. Stattfinden können sie, wenn genügend Anmeldungen im Jahrgang
vorliegen und wir entsprechend Kurslehrer*innen für die Durchführung finden können.
Aufmerksam machen möchten wir auf eine Aktion unserer Voll-Sozial-AG: Jeder Euro
zählt.
Die Schulkonferenz hat festgelegt, dass unsere Schule alle zwei Jahre einen Sponsored
Walk durchführt. Durch die Coronapandemie konnte dieser aber weder letztes noch
dieses Schuljahr organisiert werden. Neu geplant ist er im April 2022. Damit entfällt
aktuell eine Spendenmöglichkeit für unsere indische Partnerschule. Spenden werden

aber besonders jetzt umso dringender benötigt, da Indien stark von der Pandemie
betroffen ist. Zudem hat ein Zyklon unsere Partnerschule überschwemmt, so dass die
Kinder derzeit die Schule nicht besuchen können. Wir wollen uns solidarisch zeigen, auch
wenn eine große Spendenaktion nicht möglich ist, denn jeder Euro zählt. Hierfür
sammeln wir vom 07.- 25. Juni 2021 jeweils einen Euro pro Schüler*in und Lehrkraft.
Die Spende ist natürlich freiwillig und es darf gerne auch mehr als 1 Euro gegeben
werden.
Es gibt drei Möglichkeiten zu spenden: Persönlich beim Tutor oder per Überweisung auf
folgendes Konto der Voll-Sozial-AG: IBAN: DE90 2135 2240 0187 5630 69, BIC:
NOLADE21HOL oder per Paypal an: vollsozialag@stswa.de
Hervorheben möchten wir noch zwei ganz besondere Ereignisse: Unsere Oberstufenschülerin Aruna Sherma hat einen exzellenten zweiten Platz und zwei zusätzliche
Sonderpreise beim Bundeswettbewerb „jugend forscht“ im Bereich Physik erzielt. Das
kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Dahinter steht ein hohes Maß an
Motivation, Ehrgeiz, Forschergeist und wissenschaftlicher Kompetenz. Auf unserer
Homepage finden Sie einen Bericht dazu. Das ist auch ein schöner Erfolg für Herrn
Caylioglu als begleitenden Mentor.
Toll ist auch, dass unser Poetryslam unter sehr ungewöhnlichen Bedingungen durchgeführt wurde und jetzt auf Youtube öffentlich ist. Schauen Sie einfach mal rein. Ihre
Kinder wissen wo.

Mit herzlichen Grüßen von Ihrer Schulleitung

Annett Görmar-Liepelt, Maren Hartwig, Merle Spaller, Michael Kraft, Stefan Ullmann, Uli
Wagemann

