INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 17/2019-2020 AM 23.3.2020
Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler,
aktuell erreichen uns verständlicherweise sehr viele Anfragen der Eltern und SchülerInnen
der S 4 zum Abitur. Auch uns ist eine Klärung der Sachlage ein großes Anliegen, da das
Abitur aber einer zentralen Regelung der BSB für ganz Hamburg bedarf, können wir hier als
Einzelschule ohne weitere zentrale Anweisung keine Auskunft erteilen, bis neue Vorgaben
dazu vorliegen. Bitte prüfen Sie die aktuellen Hinweise der BSB gerne regelmäßig unter
https://www.hamburg.de/bsb/13679646/corona-faqs/

Ich kann Sie nur um Geduld bitten. Die KollegInnen der S 4 setzen in der Versendung der
Lernangebote alles daran, die Prüflinge bestmöglich auf die anstehenden Prüfungen vorzubereiten. Gehen Sie bitte davon aus, dass es ein großes Herzensanliegen des Kollegiums
des KAIFU/ EM ist, dafür zu sorgen, dass alle Prüflinge optimal unter den gegebenen Bedingungen zu Ihrem Abitur geführt werden.
Das digitale Klassenzimmer „Dialog-KAIFU“ wird täglich größer; es funktioniert und gibt uns
die Möglichkeit, Lernangebote zu vermitteln und Ergebnisse zu erhalten. Bitte weisen Sie
Ihre Kinder für die Abgabe von Material auf folgenden Link zur Benennung der Dateien hin:
https://dialog.kaifu-gymnasium.de/2020/03/22/dateinamenskonvention-beim-hochladen/

Viele Eltern fragen nach einer Schullizenz für Microsoft-Office-Produkte. Die Nutzung von
Microsoft ist kein zwingendes Erfordernis, da es auch Open Source Angebote
https://www.openoffice.org/de/

gibt. Angebote von Microsoft werden von der BSB als schulische Option noch rechtlich
geprüft, aber nicht unterstützt. Eine Freigabe über Codes erfolgt daher durch die Schule
nicht. Sie als Privatperson sind natürlich frei diese Produkte zu erwerben.
Das geplante Pilotverfahren zur Schulbuchausgabe haben wir aktuell aufgrund der veränderten Vorgaben zum Kontaktverbot bis auf weiteres zur Wahrung der Sicherheit der Kinder und KollegInnen ausgesetzt. Sobald wir eine gesicherte Möglichkeit der Ausgabe sehen, melden wir uns dazu wieder. Den Bedarf einer unverzichtbaren Notfallbetreuung bitte
ich wie bisher am Vortag von 8 bis 12 Uhr im Schulbüro unter 428012333 anzumelden.
Wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie sich auch gerne an den Elternrat in seiner Funktion
wenden. Der Vorstand des Elternrats steht in engem Kontakt zur Schulleitung und übermittelt gerne auch gebündelt Anfragen. Schreiben Sie dann ggf. an die Mailadresse vorstand@kaifu-elternrat.de.
Viele Grüße, bleiben Sie, bleibt gesund und zuversichtlich
Arne Wolter
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