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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern, liebe Freunde der Schule,

normalerweise gibt es vor den Ferien immer eine
kleine  Wasserstandsmeldung aus dem Gymnasium
Finkenwerder. Das ist vor Weihnachten schief
gegangen. Wir hatten große technische Probleme
beim Versenden der Emails, die nun allerdings
behoben sind. Der Weihnachtsgruß wurde also nur im
Rahmen der Homepage veröffentlicht. Nun klappt´s,
und es ist einiges passiert.  

Das neue Halbjahr ist gestartet. Uns ist es gelungen,
alle Zeugnisse mit einer neuen Verwaltungssoftware
zu erstellen. Das klingt banal, ist aber eine große
Herausforderung im Hintergrund gewesen, die die
Kolleginnen und Kollegen mit den Abteilungsleitungen
mit Bravour gemeistert haben.
Die nächste Herausforderung wartet dann im Sommer
mit den Jahreszeugnissen. Ich bin davon überzeugt,
dass wir auch das hinbekommen werden.

Die Bildungsbehörde (BSB) hat einigen weiter-
führenden Schulen in Hamburg eine zusätzliche Stelle
für eine Abteilungsleitung zugesichert. Wir kommen
auch in den Genuss einer solchen Stelle. Am 1.3.2020
wird Frau Heinemann, die Sie teilweise schon als Fach-
bzw. Klassenlehrerin kennen, ihre Tätigkeit als
Abteilungsleiterin für die Jahrgangsstufen 7-10
aufnehmen. Sie ist damit Ansprechpartnerin für alle
Fragen, die diese Jahrgänge betreffen. Frau Tirpitz
bleibt für die Jahrgänge 5 und 6 zuständig, und Frau
Hahn kümmert sich um alle Fragen der Oberstufe und
um die Abschlussprüfungen im Jahrgang 10. Wir
freuen uns, dass wir damit in der Schulleitung die
vielfältigen Aufgaben auf etwas mehr Schultern
verteilen können. Selbstverständlich wünschen wir ihr
eine glückliche Hand und viel Erfolg bei dieser
verantwortungsvollen Aufgabe und ein ganz großer
Dank geht an Frau Tirpitz für ihre tolle Arbeit für die
Mittelstufe in den vergangenen Jahren.

Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive wird unsere
Schule nun flächendeckend mit W-LAN ausgestattet.
Alle Unterrichtsräume und auch Teile der Außen-
anlagen werden so erfasst, und es wird möglich sein,
dass die Schülerinnen und Schüler sich mit ihren
privaten Endgeräten ins Netz einwählen können, um
diese für unterrichtliche Zwecke zu nutzen. Die
Begehung für die Installation hat stattgefunden, und
die Bauaufträge werden in Kürze erteilt man darf
gespannt sein.

Das Gymnasium Finkenwerder ist ein fester Be-
standteil im Bildungsangebot des Stadtteils. Rund 70
Kinder haben sich für die drei neuen 5ten Klassen
angemeldet. Das ist für den Standort ein aus-
gezeichnetes Ergebnis, welches zeigt, dass wir mit
unserem Bildungsangebot richtig liegen.

Zum nächsten Schuljahr ändert sich die Rhyth-
misierung der Schule. Vor ein paar Tagen hat die
Schulkonferenz in einer gemeinsamen Sitzung mit der
Schulkonferenz der STS beschlossen, die Pausenzeiten
zu verändern. Der Schultag wird damit etwas kürzer.
Die 6te Stunde endet zum nächsten Schuljahr bereits
um 13.30h und die 8te Stunde um 15.40h.
Hintergrund der Änderung ist eine Dienstverein-
barung, die der Gesamtpersonalrat für das päda-
gogische Personal mit der BSB geschlossen hat. Es
geht im Wesentlichen darum, dass die dienstlich nicht
verplanten Zeiten von Lehrkräften eine bestimmte Zeit
nicht übersteigen dürfen, was mit der neuen
Pausenregelung gewährleistet wird. 

Sollten Sie schon ein wenig vorausschauen wollen,
dann reservieren Sie sich gleich die nachfolgenden
Termine:
• Kammermusikabend am 31.03.2020 um 18.00h
• Sommerkonzert am 14.05.2020 um 19.00h.
Sie sind schon jetzt ganz herzlich eingeladen. 

Sie sehen, unsere Schule grünt nach dem Winter
durch. Bleiben Sie uns gewogen.
Ich grüße Sie herzlich!
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