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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 22/2019-2020 AM 22.4.2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
wir alle freuen uns unbändig auf den Moment, wenn wir unsere SchülerInnen wieder im 
Unterricht begrüßen dürfen, denn ein Kontakt per Mail, eine Konferenz über Jitsi, Abgaben 
im Postfach von „Mein Dialog“, eine Stimme am Telefon können das nicht ersetzen, was 
die pädagogische Arbeit von LehrerInnen so glückvoll macht – der persönliche Kontakt mit 
jungen Menschen und das Erlebnis, Ihnen beim Aufwachsen zur Seite zu stehen. Der Mo-
ment im Unterricht, wenn Kinder und Jugendliche ein Thema durchdringen, der Auftritt vor 
Publikum, die kritische Rückfrage, der Dialog, der zwischen einander entsteht, die Höchst-
leistung, zu der jemand anzuspornen ist – das vermissen wir. Es fehlt gewiss  allen Schü-
lerInnen, und die SchülerInnen freuen sich mit Sicherheit auf den Kontakt mit den Freun-
dInnen. Und die Schule fehlt mit Sicherheit Ihnen als Eltern, die Sie in den Wochen des 
Fernunterrichts so viele Dinge erledigen mussten, die Sie als Aufgabe gerne in der Schule 
angesiedelt hätten. 
Das ist die eine Seite der Entscheidung des Senats, die Schulöffnungen ab dem 27. April 
anzustreben. Gesetzt ist von der BSB, dass spätestens ab dem 25. Mai die 6. und 10. Klas-
sen sowie die S 2 ein schulisches Präsenzangebot im Umfang der Hälfte der regulären 
Unterrichtsstunden nach Stundentafel erhalten. Die andere Hälfte soll weiterhin im Fernun-
terricht stattfinden. In der Übergangszeit ist anzustreben, ab dem 27. April bzw. ab dem 4. 
Mai zu ermöglichen, dass jeder Schüler bzw. jede Schülerin der o. a. Klassenstufen nach 
Möglichkeit einmal in der Woche ein schulisches Präsenzangebot bekommt. Äußerungen 
zu einem Präsenzangebot in anderen Jahrgängen hat die BSB bisher nicht erteilt.  
Andererseits - ist der jetzt anstehende Schritt noch viel schwieriger als der Schritt der 
Schulschließung. So etwas hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben, und so haben 
das KAIFU und auch die Behörde für Schule und Berufsbildung kein Modell, das als Vorbild 
herangezogen werden kann. Auch wenn uns erste Maßgaben erreicht haben, ist vieles 
noch in der Entwicklung. Die Schulgebäude in dieser Stadt sind so verschieden, dass der 
Hygieneplan auf das jeweilige Haus abgestimmt werden muss. Eine Mischform von Prä-
senz- und Fernunterricht erfordert einen anderen und aller Voraussicht nach viel höheren 
Personaleinsatz. Auch didaktisch betreten wir hier z. T. in Hamburg ziemlich unerprobtes 
Neuland. Und nicht zuletzt findet dieser Vorgang vor dem Hintergrund einer Pandemie 
statt, deren Wirkung und Entwicklung wir alle nicht abschätzen können. Ich erfahre immer 
wieder über Ihre Anrufe oder Mails, welche persönliche Beunruhigung Sie aufgrund der be-
rechtigten Angst vor einer Ansteckung umtreibt, was eine Vorerkrankung an Einschrän-
kung für ein Kind bedeutet. Uns am KAIFU sind die Sorgen sehr bewusst, wenn in der häus-
lichen Gemeinschaft z. B. die Großeltern leben oder die Familie es sich zur Aufgabe ge-
macht hat, die Großeltern mit Einkäufen zu schützen und diese Versorgung auch mensch-
lich eine so wesentliche Bedeutung hat und nicht gefährdet werden darf. Gehen Sie davon 
aus, dass diese Sorgen und Nöte nicht nur dem Kollegium des KAIFU bekannt sind, son-
dern sich die KollegInnen in ganz ähnlichen Situationen befinden. 
Daher haben wir bereits heute in einer Videokonferenz mit dem Elternrat die Sorgen, Be-
denken und Anregungen des Elternrats angehört und beginnen schon in dieser Woche mit 
weiteren Beratungstreffen mit allen Eltern- und SchülerInnenvertretungen der 6. und 10. 
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Klassen, so dass wir mit Ihnen und den SchülerInnen in einem gemeinsamen Prozess den 
Start des Schulbetriebs in Gang setzen. Erste Angebote werden am KAIFU starten, wenn 
wir den Gesundheitsschutz der SchülerInnen und Beschäftigten auf der Basis des Muster-
Corona-Hygieneplans für staatlichen Schulen sichergestellt und ein pädagogisch sinnvol-
les Unterrichtsprogramm entwickelt haben. Daher nehmen wir uns die Zeit bis zum 4. Mai 
für den ersten Start, da aus unserer Sicht Sorgfalt beim Wiedereinstieg vor Geschwindigkeit 
steht. U. U. finden schon in der kommenden Woche erste kleinere Angebote im Jg. 10 statt. 
Schon jetzt ist klar, dass dieser Start die personellen Ressourcen des Kollegiums ausreizt 
– und aus Sicht der Schulleitung die Sicherstellung der hohen Qualität bei der Durchfüh-
rung der bis zum 5. Mai laufenden Abiturprüfungen Vorrang genießt, um allen Prüflingen 
die Gewissheit zu geben, dass ihre Prüfung auch am 5. Mai mit der gleichen Aufmerksam-
keit, Sorgfalt und Ruhe begleitet wird wie die ersten Prüfungen am gestrigen 21. Mai. Wir 
informieren alle Eltern der betreffenden Klassen, die für die Schulöffnung vorgesehen sind, 
sobald wir ein tragfähiges Konzept zur Umsetzung der politischen Vorgaben am KAIFU 
erstellt haben. 
 
Die ersten beiden Tage im schriftlichen Abitur sind gelungen abgelaufen. Alle Prüfungs-
räume waren sorgfältig vorbereitet, so dass zu jeder Zeit die Mindestabstände gewahrt 
wurden; nicht mehr als sieben Prüflinge waren in einem Raum. Seife und Desinfektion sind 
reichlich vorhanden. Die Aufsichten haben zu jeder Zeit in den Räumen, in den Fluren und 
zum Start der Prüfungen auch an den Türen das Abstandsgebot beachtet. Die Oberstufen-
leitung und die TutorInnen hatten die Prüflinge vorab mit  genauen Auskünften auf die Prü-
fungstage vorbereitet, und so danke ich schon heute allen Prüflingen für ihr vorbildliches 
Verhalten und wünsche auch für die weiteren Tage ein gutes Gelingen bei der Durchfüh-
rung der Prüfung.  
 
Am Freitag, 24.4., kann das KAIFU wegen der schriftlichen Prüfungen im Abitur in Englisch 
keine Notbetreuung anbieten. Aufgrund der hohen Anzahl an Prüfungsräumen, die wir über 
24 Räume in allen drei Häusern (EM, HLG, KAIFU) verteilt haben, ist der Personaleinsatz so 
erheblich, dass wir keine KollegInnen mehr für die Notbetreuung zur Verfügung haben. Ich 
bitte um Verständnis. Überdies bitte ich Sie weiterhin, dass Sie bitte mindestens am Werk-
tag vor Ihrem Betreuungswunsch zwischen 9 bis 12 Uhr im Schulbüro unter 428012333 
Ihr Kind anmelden. Die Kinder bringen ihre Aufgaben und ein Pausenbrot mit. 
 

Das Sozialpraktikum im Jg. 10 wird abgesagt. Im Zeitraum des ursprünglich geplanten So-
zialpraktikums wird für die 10. Klassen Unterricht (in welcher Form lässt sich natürlich 
heute noch nicht sagen) stattfinden, so dass weitere Unterrichtszeit in der Schule in diesem 
besonderen Schuljahr zur Verfügung stehen wird. 

 
Viele Grüße 

Arne Wolter  


