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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 26/2019-2020 AM 14.5.2020  
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
das KAIFU startet wie alle Hamburger Schulen nach den Maiferien mit dem Präsenzbetrieb für alle 
Jahrgänge. Insbesondere im Hauptgebäude am Kaiser-Friedrich-Ufer ist dies eine Herausforde-
rung und logistische Meisterleistung, die viele Geburtshelfer im Leitungsteam, in der Hausmeiste-
rei, im Schulbüro und im Kollegium hatte und haben wird. Wir haben alle Energie, Kreativität und 
Sorgfalt aufgewendet um an erster Stelle dem Gesundheitsschutz zu dienen und zudem angemes-
sene Bildungsangebote anzubieten – und das, obwohl das Gebäude nur für eine Vierzügigkeit aus-
gelegt ist, wir aber inzwischen viereinhalbzügig sind. 
Wir werden fast alle Fach- und Klassenräume für den Unterricht nutzen, so dass wir je Klasse hälftig 
geteilte Lerngruppen unter Einhaltung des Abstandsgebots unterrichten können. Die Plätze in den 
Lernräumen werden eindeutig als nicht nutzbar und als nutzbarer Sitzplatz gekennzeichnet sein. 
Alle Räume werden täglich vom Reinigungspersonal gesäubert, so dass auch wechselnde Lern-
gruppen unterrichtet werden dürfen. Wir weisen noch einmal ausdrücklich auf die Empfehlung des 
Corona-Hygieneplans hin, beim Betreten des Gebäudes und bei Bewegungen im Gebäude einen 
Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und bitten alle SchülerInnen diese Regel einzuhalten. Die erste Wo-
che nach den Maiferien dient uns dazu, behutsam in das neue System zu starten und alle getroffe-
nen Vorkehrungen des Hygieneplans täglich zu überprüfen, um die Gesundheit aller SchülerInnen 
und Beschäftigten zu schützen. 
Alle Klassen (auch die Jahrgänge 6 und 10) werden durch die Klassenleitungen in A- und B-Lern-
gruppen aufgeteilt. Im ersten Unterricht der Jahrgänge 5, 7, 8 und 9 werden die an der Schule gel-
tenden Hygieneregeln besprochen und ggf. eingeübt. Dazu erhalten alle Kinder eine Vereinbarung 
zur Kenntnisnahme. Ein detaillierter Elternbrief der Abteilungsleitungen Herr Most und Frau Steuber 
wird über die Klassenleitungen noch versandt werden. Auf alle Fälle wird der Präsenzunterricht von 
den Fachkehrkräften der Klasse erteilt, so dass sich Präsenz- und Fernunterricht ergänzen und in 
diesen Fächern z. B. Instruktion und Feedback im direkten Gespräch möglich sein werden. Diese 
erst seit Mittwochvormittag planbare Veränderung ist für unsere Struktur des Fernunterrichts eine 
neue Herausforderung, die zu entwickeln uns keine Zeit bleibt, da die Umsetzung der hygienischen 
und organisatorischen Vorgaben der Behörde alle Zeit und Kraft in Anspruch genommen haben, so 
dass an anderer Stelle Entwicklungsaufgaben nicht mehr zu leisten waren. Wir bleiben dran. 
Aufgrund der hohen Priorität des Gesundheitsschutzes werden wir keine Pausen auf dem Hof er-
möglichen, da aufgrund der geringen Hoffläche angesichts der Zahl der zu erwartenden SchülerIn-
nen das Abstandsgebot erwartbar unterschritten werden würde. Pausen finden im Klassenraum 
statt. Bitte geben Sie Ihren Kindern Pausenbrot und Getränke mit.  
Wir werden aufgrund der Personalsituation nicht in allen Klassen die gleichen Fächer anbieten kön-
nen, da auch KollegInnen zu den Risikogruppen zählen. Gleichwohl liegt der Schwerpunkt im Prä-
senzunterricht auf den Kernfächern. 
Kinder, die selber zu Risikogruppen gehören bzw. mit RisikopatientInnen in häuslicher Gemein-
schaft leben, stellen bitte über ihre Klassenleitung einen begründeten Antrag auf Verbleib im Fern-
unterricht an die Schulleitung. 
 
Die Abiturentlassung der S 4 ist aufgrund des veränderten Prüfungsplans für die mündlichen Prü-
fungen auf Di., 23. Juni, verschoben worden. Gehen Sie bitte davon aus, dass das KAIFU alles daran 
setzt, eine passend zu den gültigen Hygieneregeln würdige Verleihung der Zeugnisse (wenn auch 
vermutlich nur in kleineren Gruppen) zu gestalten, um diesem Abiturjahrgang ein feierliches Ende 
der Schulzeit zu bereiten. 

Viele Grüße 
Arne Wolter  


