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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 13/2019-2020 AM 16.3.2020  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
nach einem ausgesprochen arbeitsamen Wochenende aller KollegInnen des KAIFU und 
sehr kurzen, aber intensiven Dienstbesprechungen haben wir folgendes Vorgehen zur 
Übermittlung der Lernangebote für die SchülerInnen des KAIFU festgelegt: 
In der ersten Woche der Schulaussetzung versenden die Klassenleitungen der Jg. 5 bis 
10 klassenweise das Material online am Mi., 18.3., nach 10 Uhr an die Eltern der jeweili-
gen Klassen, so dass alle SchülerInnen im Sinne eines Wochenplans die Materialien in 
eigener Verantwortung bearbeiten können. Ggf. auch noch in der zweiten Woche der 
Schulaussetzung senden die Klassenleitungen die Lernangebote am Mi., 25.3., wiederum 
ab 10 Uhr an die Eltern ihrer Klassen. Sollte es krankheitsbedingte Ausfälle von KollegIn-
nen geben, ist es u. U. denkbar, dass statt des Materials des Fachlehrers/ der Fachlehre-
rin der Klasse Unterlagen aus einer Parallelklasse versandt werden, so dass alle Schüle-
rInnen gleichmäßig in allen Fächern voranschreiten können. Wir arbeiten im Hintergrund 
am Aufbau eines Systems digitaler Klassenräume und hoffen schnellstmöglich Lösun-
gen anbieten zu können. 
So wenige Lernangebote wie möglich werden sich auf Schulbücher stützen, da davon 
auszugehen ist, dass ein Teil der SchülerInnen seine Bücher in den Spinden hat. Es gibt 
derzeit keine abgesicherte Lösung, wie Kinder ohne Risiko die Bücher u. U. abholen kön-
nen.  
Alle KollegInnen der Sek. II senden ihr Unterrichtsmaterial direkt an ihre Lerngruppen über 
Mailinglisten oder ggf. über ausgewählte virtuelle SchülerInnenboten. Der Versand der 
Unterrichtsangebote soll in der Regel über die schulische Dienstmail erfolgen. Aktuell ist 
dieses System der BSB nicht stabil und steht nicht immer zur Verfügung. Wir nutzen auf-
grund des erhöhten Mailaufkommens zur Sicherstellung der Versorgung der SchülerIn-
nen mit Unterrichtsmaterial ggf. andere Mailadressen und auch Messengerdienste und 
bitten in dieser besonderen Lage an dieser Stelle um Ihr Verständnis. Bitte haben Sie auch 
Verständnis, wenn aufgrund des Ausfalls der Dienstmail KollegInnen oder die Schullei-
tung vorübergehend nicht erreichbar sind. Das Schulbüro ist aufgrund einer unvollständi-
gen Besetzung täglich nur von 8 bis 12 Uhr unter 428012333 erreichbar. 
 
Sobald wir neue Auskünfte und Informationen der BSB und zentralen Fragen der Leis-
tungsbewertung und/ oder Versetzung haben, informieren wir Sie umgehend. Ich bitte Sie 
davon Abstand zu nehmen, die KollegInnen einzeln danach zu befragen, da es hier eine 
landesweite Lösung geben muss. 
 
Klassenreisen der Profile der SEK II. ins Ausland wurden unverzüglich abgesagt sind. 
Bzgl. ggf. anfallenden Schadensersatzes wird die Schulleitung des KAIFU alle Anfragen 
mit der Schadensersatzabteilung der BSB abwickeln. 
Bzgl. aller anderen Reisen im Jg. 8 bzw. Jg.11 nehmen die Klassenleitungen bzw. Profil-
lehrerInnen in der zweiten Woche der Schulaussetzung– nach Beratung mit den Abtei-
lungsleitungen  - Kontakt zu den Eltern der Klassen auf und holen sich bzgl. der Bereit-
schaft die Reisen stattfinden zu lassen, ein verbindliches Meinungsbild der Eltern bis zum 
31.3. ein. Dieses Vorgehen entspricht dem von der BSB vorgesehenen Verfahren. 
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Der Girls&Boys Day am 26.3. für den Jg. 7 ist ersatzlos abgesagt. Auf elterliche Verant-
wortung können SchülerInnen gewählte Betriebe natürlich besuchen. Die Schulleitung rät 
jedoch dringend davon ab. 
 
Der Zehntel-Marathon ist abgesagt. Das bereits entrichtete Geld wird erstattet. Ggf. wird 
im kommenden Schuljahr ein neues Zehntel mit neuer Anmelderunde gestartet. 
 
Sollten Sie eine Notfallbetreuung für Kinder bis 14 Jahren benötigen, teilen Sie uns dies 
bitte immer telefonisch jeweils am Vortage bis spätestens 12 Uhr im Schulbüro unter 
428012333 unter Angabe von Namen, Klasse, Tag und Uhrzeit mit, so dass wir die Be-
treuung auch adäquat einrichten können. Bitte  nehmen Sie die Lage ernst und verzichten 
nach Möglichkeit auf die Nutzung der Betreuung. Bitte sprechen Sie mit Ihren Kindern, 
dass sie in ihrer Freizeit sorgfältig die Handlungshilfen des Robert-Koch-Instituts beher-
zigen (https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-2.html). 
 

Viele Grüße, uns allen Umsicht und Gelassenheit – und vor allem: Bleiben Sie, bleibt gesund! 
Arne Wolter  

 
 


