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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 15/2019-2020 AM 18.3.2020  
 
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,  
 
der angekündigte Testlauf unseres virtuellen Klassenraumsystems hat nach dem ersten 
Eindruck anscheinend relativ stabil funktioniert. Sobald wir den Testlauf ausgewertet ha-
ben, werden wir uns mit Informationen an Sie richten. Bitte sprechen Sie schon jetzt ein-
mal vorsorglich mit Ihren Kindern über die „Nettikette“ in virtuellen Räumen. Sie dienen 
ausschließlich einer schulischen Nutzung und sollten so benutzt werden, dass man sich 
jederzeit an den angemessenen sachlichen und freundlichen Umgang erinnert. Das Pos-
ten bestimmter anstößiger Inhalte ist ganz unzulässig. Vielleicht stellen sich Ihre Kinder 
beim Betreten der neuen Räume einfach vor, dass Sie als ihre Eltern und ich als ihr Schul-
leiter immer mit im Raum sitzen; ich erlebe unsere SchülerInnen ja als kluge, zugewandte, 
neugierige und aufgeschlossene Menschen, mit denen ich mich sehr gerne unterhalte. 
 
Das Büro ist weiterhin von 8 bis 12 Uhr besetzt. Für die Schulöffentlichkeit bieten wir 
allerdings nur noch ein Schulbüro „to go“ an: 
 

 
 
Eltern oder SchülerInnen, die unverzichtbare Dokumente benötigen, dürfen den Hof an 
der Bundesstraße betreten. Das Tor ist schwergängig - Sie benötigen etwas Kraft. Gäste 
melden sich bitte vom Hof aus telefonisch unter 428012333; Frau Pietschmann bedient 
Publikum vom Fenster des Büros aus. Eine Rohrpost ist eingerichtet. Beim Verlassen des 
Hofes ist das Tor zu schließen. 
 
Frau Schulte und Herr Dr. Wendt stehen als Beratungslehrer für Beratung zur Verfügung, 
wenn Kinder in dieser Zeit hinsichtlich ihrer schulischen Leitungen Sorgen haben. Frau 
Schulte ist dienstags und donnerstags von 17 bis 18 Uhr unter 244 601 telefonisch er-
reichbar;  Herr Dr. Wendt montags und mittwochs von 17 bis 18 Uhr unter 618 699. Bitte 
senden Sie/ sendet am Vortag eine Mail an vera.schulte@kaifu.hamburg.de oder 
joachim.wendt@kaifu.hamburg.de, so dass beide KollegInnen vorbereitet sein können. 
 
Die Präsentation des Berichts der Schulinspektion am Do., 2.4., ist auf unbestimmte Zeit 
verschoben. 

Viele Grüße, bleiben Sie, bleibt gesund! 
Arne Wolter  

Rohrpost 


