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Was bisher geschah... 

~ Die  Schulkonferenz  und der  Schulpersonalrat  haben dem Antrag  für  temporäre
Videoüberwachung (außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeiten) zugestimmt.  Der
Antrag geht jetzt in die Rechtsabteilung der Schulbehörde.

~ In der zweiten Aprilwoche fanden die MSA-Prüfungen statt.

Was aktuell geschieht...

~ Unsere Schule muss Papier sparen, es wird deutlich weniger Papier geliefert, da es
allgemein starke Liefereinschränkungen gibt.

~ Es  gab  in  den  letzten  Tagen  und  Wochen  zwei  besonders  schwere  Fälle  von
Vandalismus und Gewalt. Die Abläufe bei schweren disziplinarischen Vorfällen sind
dadurch auch ein Thema in der Lehrerkonferenz.

~ Zur Zeit wird zweimal in der Woche  getestet. An den offiziellen Testtagen besteht
weiter  hin die Möglichkeit,  bei  einem positiven Schnelltest  einen PCR-Test  in  der
Schule zu machen.

~ Seit  dem  12.04.2022  gibt  es  an  unserer  Schule  eine  IVK-Klasse für  ukrainische
Flüchtlinge.

Was bald geschieht...

~ In  der  Projektwoche  im  Sommer  wird  wieder  das  Segelprojekt
jahrgangsübergreifend ins Leben gerufen. Auch die Streitschlichterausbildung und
das Mofa-Projekt finden wieder statt. Alle weiteren Projekte werden jahrgangsintern
stattfinden.

~ Es steht wieder eine letzte Schülerbefragung zu  „Jeder Schultag zählt!“ an. Dazu
benötigt die Schule die Einverständniserklärungen von den Eltern. 

~ Wie in der Ganztageskonferenz Anfang April  wird nun weiter auf Schulebene an
den  neuen Schulregeln und deren Etablierung gearbeitet. Diesmal in den Klassen
und Jahrgängen. Hierzu findet ein Projekttag am 19.5.2022 statt. 

~ Für das kommende Schuljahr sind schon 7  neue Lehrer*innen eingestellt.  Ab dem
01.05.22 fängt auch eine neue Sozialpädagogin bei uns in der Schule an.

~ Wir bekommen im August eine neue Teach-First-Kraft.

Der Newsletter wurde von Eltern für Eltern erstellt von: Frau Adamowicz 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: Dienstag, 07.06.2022 um 17 Uhr (Treffpunkt: Haupteingang STS Süderelbe)


