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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 20/2019-2020 AM 6.4.2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 

 
 
Ostern steht vor der Tür und damit zwei kurze Wochen. Wir haben uns vorgenommen, in 

diese Wochen daran zu denken, dass wir alle wenigstens im kleinen Kreis das Osterfest 

geruhsam begehen wollen. Bitte nehmen Sie sich, nehmt Euch die Pause vom Fernunter-

richt und verbringt die Ostertage ohne großen Stress. 

  

Ein großes Ostergeschenk der AG „Bildung in der Digitalen Welt“ gibt es bereits in dieser 

Woche. Das neue Feedback-Tool „Mein Dialog“ steht in unseren virtuellen Klassenzimmern 

im „Dialog-Portal“ zur Verfügung.  

Momentan erhalten wir alle eine Flut von E-Mails, gleichzeitig können wir ggf. einzelne 

SchülerInnen nicht per E-Mail erreichen. Eltern, die ihre Kinder bei dem Umgang mit Rück-

meldungen unterstützen oder diese kontrollieren möchten, sehen sich mit einer Vielfalt von 

Nachrichtenkanälen konfrontiert oder müssen die Rückmeldungen an mehrere Geschwis-

ter für diverse Fächer verwalten.  

 
 

Deshalb gibt es nun die einfache, freiwillige Möglichkeit, über dialog.KAIFU direkt miteinan-

der zu kommunizieren. Es können dort Nachrichten an einzelne Kinder, aber auch an Teil-
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gruppen oder eine ganze Klasse verschickt werden. Damit kann man beispielsweise indivi-

dualisierte Rückmeldungen zu einer Aufgabe an alle SchülerInnen einer Klasse mit einem 

Klick geben. Die SchülerInnen können ihrerseits antworten und Fragen stellen. Alle Funkti-

onen werden nach Zugang mit den bereits bekannten Passwörtern allein mit dem Internet-

browser, egal auf welchem Gerät, bedient.  

       
 
Darüber hinaus bieten wir auf dem Datenserver eine Chatfunktion an. Und wie schon bei 
den Aufgabentabellen, finden Kinder und Eltern alles an einer Stelle. Die kostenlose App 
„DS file“ macht das Arbeiten auf dem Datenserver über mobile Geräte deutlich angeneh-
mer. In den obigen Screenshots sehen Sie die Details. Bei weiteren Fragen melden Sie sich 
gerne bei digital@kaifu.hamburg.de. 
 
Wir haben uns jetzt fünf Wochen nicht mehr gesehen – zwei Wochen Ferien und drei Wo-

chen HomeSchooling liegen hinter uns. Wir wollen daher die Möglichkeit schaffen, uns we-

nigstens virtuell einmal sehen zu können – wir planen einen Film „KAIFU@home“. Dazu 

benötigen wir ein Foto von allen, das in einer typischen Situation das HomeSchooling zeigt. 

Näheres im beigefügten Anschreiben. Der Film soll zu Ostern auf der Homepage zu sehen 

sein. 

 
 

Viele Grüße 
Arne Wolter  


