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Was bisher geschah... 

~ Die Praxis Dr. Lo hat es möglich gemacht, dass sich viele KollegInnen in der Schule 
boostern lassen konnten.

~ Die schulinterne Lehrerfortbildung (SchiLf) am 02.12.21 wurde abgesagt. Dort sollte 
dem „Zusammenleben“, insbesondere dem Projekt Schulregeln, mit der 
Elternschaft, der Schülerschaft und natürlich dem Personal der STS Süderelbe neues 
Leben eingehaucht werden. Aufgrund der steigenden Coronazahlen wurde das 
Projekt auf Anfang 2022 verschoben.

~ Im SchülerInnenrat wurde das Thema „Verlassen des Schulgeländes“ diskutiert. 
Leider ist die Rechtsprechung so, dass das Schulgelände während der Schulzeit 
nicht verlassen werden darf.

Was aktuell geschieht...

~ In der Schule gilt seit dem 25.11.21 für das Personal die 3G Regel.
~ Kranke SchülerInnen können nun gleich nach Hause geschickt werden, ohne ins 

Schulbüro zu müssen, um die Verwaltungskräfte zu entlasten. Die Eltern werden 
aber weiterhin telefonisch von der Schule benachrichtigt.

~ Schüler*innen, die in einer Unterrichtsstunde mind. 3x ermahnt werden müssen, weil 
die Maske nicht richtig getragen wird, werden suspendiert. Dazu wird der / die 
Schüler*in in den Trainingsraum geschickt, von dort aus werden die Eltern über die 
sofortige Suspendierung informiert.

~ Der Schülerrat wünscht sich, dass Pausenaufsichten sichtbarer sein sollen, so dass 
Ansprechpartner schneller zu finden sind. Vorschläge werden eingereicht.

~ Es gibt neue Regelungen, unter welchen Bedingungen sich Eltern ein digitales 
Endgerät über das Jobcenter finanzieren lassen können. Ein entsprechendes 
Schreiben bekommt man in der Schule.

~ Schüler*innen, die in den ersten Stunden bereits im Unterricht waren, werden nicht 
zu Frau Kreutzer geschickt, wenn sie nach der Pause verspätet in den Unterricht 
kommen. Nur Schüler*innen, die an dem jeweiligen Tag noch gar nicht im 
Unterricht waren, gehen bei Verspätungen zu Frau Kreutzer 

~ Der Unterricht vor den Weihnachtsferien findet ganz normal nach Plan statt.

Was bald geschieht...

~ Die Weihnachtsferien fangen am Donnerstag, dem 23.12.2021 an und gehen bis 
einschließlich 04.01.2022. Der erste Schultag im neuen Jahr ist der 05.01.2021.

~ Am 27.01.2021 gibt es die Halbjahreszeugnisse. In der 5. Std. findet dann Tut-
Unterricht statt – danach ist Unterrichtsschluss. 



~ Dieses Jahr werden erstmalig die Mitarbeit und die Leistungen in der additiven 
Sprachförderung mit einem Satz im Zeugnis bewertet. 

Der Newsletter wurde von Eltern für Eltern erstellt von: Frau Adamowicz, Frau Gaedtke, Frau 
Tomkowitz und Frau Winkelmann. Mit Unterstützung durch Frau Delling.

Fragen oder Anregungen? Lust mitzumachen? Melden Sie sich bei: 
karina.delling(at)suests.hamburg.de

Das nächste Mal treffen wir uns am: Donnerstag, 10.02.2022


