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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 27/2019-2020 AM 27.5.2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
zum KAIFU gehört auch ein leckeres Mittagessen in der Cafeteria. Ab der kommenden Woche wol-
len wir in Kooperation mit Mammas Canteen schrittweise wieder anfangen, in der Cafeteria ein 
warmes Mittagessen anzubieten. Dies ist ein Angebot, das sich sowohl an die SchülerInnen, an die 
KollegInnen und sogar ggf. die Eltern richtet. Dazu müssen allerdings Essen verbindlich über das 
Buchungssystem bei Mammas Canteen bestellt werden. Grundsätzlich gibt es Essen to go, das 
Kinder nach Vorbestellung auch für ihre Eltern mit nach Hause nehmen dürfen. Auf der Empore der 
Cafeteria werden auch Sitzplätze mit Abstandsgebot eingerichtet werden. Der Start des ersten war-
men Essens soll am Mi., 3.6., sein. Eingang ist stets vom Gang des Hauptgebäudes, Ausgang zum 
Hof (ggf. auch über die Feuertreppe der Empore). Das Mittagessen wird zunächst nur gegen 12.15 
Uhr ausgegeben werden. Je nach Bedarf und Nachfrage werden wir allerdings prüfen, wie wir den 
Wünschen der SchülerInnen entgegen kommen können und trotzdem den Hygieneplan einhalten. 
Bitte nutzen Sie also, wenn Sie für Ihre Kinder (oder ggf. auch die Familie) ein warmes Mittagessen 
wünschen, aktiv das Buchungssystem von Mammas Canteen. 
 
Die ersten Tage der Schulöffnung für alle haben uns gezeigt, dass unser Hygienekonzept tragfähig 
ist. Wir können daher mutiger sein und uns in den Jahrgängen 6 und 10 auf den Weg machen, 
weitere Unterrichtsstunden sowie Beratungszeiten in der Präsenz anzubieten. Insbesondere prüfen 
wir, wie wir den zweiten Fremdsprachen, die echter Kommunikation dringend bedürfen, wieder 
Raum im Unterricht in Jg. 6 geben können. Daher gibt es  in den Jahrgängen 6 und 10 noch Anpas-
sungen im Stundenplan.  
 
Gerade in den jüngeren Klassen wurde deutlich, dass die SchülerInnen ggf. auch in 90 Minuten 
Unterricht kurze Pausen zur Entspannung benötigen. Diese können künftig unter Aufsicht der un-
terrichtenden Lehrkraft unter Wahrung der Abstandsregeln auf dem Hof stattfinden. Wir werden 
dazu die Höfe zonieren, so dass ggf. unter Aufsicht auch mehr als eine Klasse sich auf dem Hof 
aufhalten kann.  
Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass auch in Pausen und insbesondere beim Warten vor dem 
Schulgebäude oder nach Schulschluss das Abstandsgebot eingehalten werden muss. 
 

 
 
Wir freuen uns, dass die lange angeforderten zusätzlichen Fahrradständer am Neubau durch Schul-
bau Hamburg errichtet wurden. Sie sind ab sofort freigegeben und entspannen mit Sicherheit die 
Abstellsituation für alle FahrradfahrerInnen.  
 

Viele Grüße 
Arne Wolter  


