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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 21/2019-2020 AM 15.4.2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
in der kommenden Woche starten die ersten schriftlichen Prüfungen im diesjährigen Abi-
tur. Das Leitungsteam und alle beteiligten KollegInnen des Eimsbütteler Modells setzen 
alles daran, mit unseren Mitteln die Prüfungen sicher und ohne Stress zu bewerkstelligen. 
Wir werden die Prüflinge nur in kleinen Gruppen in vielen Räumen prüfen und auch mit 
versetzten Startzeiten an verschiedenen Eingängen, z. T. auch in den Stammhäusern an-
treten lassen, um Kontakte zu begrenzen und Abstände einzuhalten. Um die Hygiene der 
Räume und sanitären Anlagen kümmert sich im Auftrage der BSB aktiv der Dienstleister 
Schulbau Hamburg. Wir bitten alle Prüflinge diese Maßnahmen zu unser aller Sicherheit 
und Gesundheit zu unterstützen und sich pünktlich und am richtigen Ort einzufinden, so 
dass die Prüfungen ordnungsgemäß und in großer Gelassenheit starten können. Alle Prüf-
lingen wünsche ich schon heute ein gutes Gelingen! 
Ich bitte alle anderen SchülerInnen und Eltern an den Tagen des schriftlichen Abiturs um 
Geduld, wenn Lernangebote und Feedback weniger zahlreich und aktiv angeboten werden. 
Da wir Prüfungsgruppen im Abitur z. T. auf nicht wie üblich einen, sondern z.T. drei Räume 
verteilen, müssen wir einen Großteil des Kollegiums für die Aufsichten einsetzen. 
 
Seit dem heutigen Mittwoch bieten wir erstmals Notfallbetreuung an. Die Betreuung ist 
allerdings kein Unterricht und ersetzt diesen auch nicht. Die Aufsicht führenden KollegIn-
nen sollen den anwesenden Kindern natürlich gerne Unterstützung anbieten, wo sie es kön-
nen. In erster Linie bearbeiten die SchülerInnen aber ihre mitgebrachten Aufgaben. Pausen 
finden entsprechend der Aushänge im Neubau klassenraumweise statt. Derzeit ist es er-
forderlich, dass Kinder sich ein eigenes Pausenbrot mitbringen. Bitte denken Sie daran, 
dass Sie die Notfallbetreuung nur dann in Anspruch nehmen können, wenn Sie an mind. 
einem Werktag vor dem von Ihnen gewünschten Tag der Betreuung zwischen 9 und 12 Uhr 
im Schulbüro unter 428012333 Ihr Kind angemeldet haben. Beachten Sie aber bitte, dass 
an Prüfungstagen der Kernfächer im Abitur (insbesondere Englisch) aufgrund des erhebli-
chen Personaleinsatzes ggf. eine Notbetreuung nicht angeboten werden kann. 
 
Immer wieder kommt es zu Unsicherheiten bzgl. des Aufwands und dem Anspruch der 
erteilten Aufgaben. Einerseits zeigen sich Eltern besorgt, dass die Schule gerade in den 
Klassen, in denen Abschlüsse und Versetzungen anstehen, auch für den richtigen An-
schluss an das nächste Jahr sorgen solle – andererseits fehlt doch oft der persönliche 
Zuspruch und die Hilfe der Lehrkraft. Umso schwieriger wird die Situation, wenn zu Hause 
die technische Ausstattung einen Anschluss an den Stoff nicht leicht macht. Zugleich sor-
gen sich LehrerInnen, wenn SchülerInnen gar nicht erreichbar sind oder ggf. den Eindruck 
erwecken, Abgaben nicht unabsichtlich zu versäumen. Eine unübersichtliche Gemenge-
lage, in der dann die persönliche, gerade auch nonverbale Kommunikation fehlt, so dass 
der virtuelle Kontakt die Lage eher erschwert als erleichtert. Ich kann hier nur um einerseits 
Geduld auf allen Seiten bitten, aber vor allem um das Vertrauen der Eltern: Ermutigen Sie 
Ihre Kindern, aktiv und selbstständig auf LehrerInnen zuzugehen und ihre Schwierigkeiten 
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offen zu legen. Ich weiß, dass das leichter gesagt ist als getan, aber es ist ein so wesentli-
cher Lernerfolg, für seine eigenen Belange selbst eingetreten zu sein und Erfolg zu haben. 
Meine Töchter z. B.  finden mich jedes Mal anstrengend, wenn ich Ihnen bei Ihrer Klage 
über womöglich zu viele Aufgaben in Spanisch oder im Mathe-Unterricht, der für Oster-
montag erteilt wurde, empfehle, dies kritisch ihren LehrerInnen zurückzumelden. Aber es 
stärkt sie, ihren Bildungsgang auch selbst zu gestalten. - Und manchmal gehört es auch 
zum Lernerfolg, eine Aufgabe bei Seite zu legen, wenn man sie nicht kann. Auch das lässt 
sich ehrlich einer Lehrkraft gestehen. Wir als Schule werden uns nach einer Rückkehr in 
den Regelbetrieb – wann immer das sein wird – ohnehin sehr engagiert darum bemühen 
zu prüfen, was alles noch einmal wiederholt werden muss, um sicherzustellen, dass alle 
Kinder die Zeit des Fernunterrichts ohne gravierende Lücken hinter sich lassen werden. 
 
Unser SchulsprecherInnenteam war auch in den letzten Wochen aktiv. Neben einer Video-
Konferenz mit der Schulleitung hat das Team die vor den Frühjahrsferien geplanten Aktio-
nen zu Ende gebracht. Insbesondere wurden die Grußadressen der SchülerInnen des 
KAIFU an die Opfer des Anschlags von Hanau zur Post gebracht. 
 

 
 
Außerdem erinnert das SR-Team daran, dass in den kommenden Wochen InteressentIn-
nen für eine Schülerratsarbeit im kommenden Schuljahr ihre Bereitschaft zur Mitarbeit im 
SR-Team oder im Kreisschülerrat bekunden sollten. Bitte meldet Euch dazu bei unserem 
Verbindungslehrer Herrn Otto unter ingo.otto@kaifu.hamburg.de. 
 
Aktuell erfahren wir immer wieder von Elternhäusern, dass sie es aus finanziellen Gründen 
nicht ermöglichen können, digitale Endgeräte  für ihre Kinder anzuschaffen. Dies macht die 
Teilhabe am Fernunterricht sehr schwierig. Hier sieht sich unser Schulverein in der Lage 
Unterstützung im Einzelfall bei der Anschaffung von Endgeräten zu leisten. Melden Sie sich 
bitte bei Bedarf unter info@kaifu-schulverein.de.  
 

 
Viele Grüße 
Arne Wolter  


