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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 28/2019-2020 AM 5.6.2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
dieses besondere zweite Schulhalbjahr hat uns seit den Märzferien bisher viel abverlangt. Wenn 
ich durch die Eimsbütteler Straßen und unsere Schule gehe, sieht vieles aus wie immer. Die Kolle-
gInnen sind immer noch die gleichen, und die vielen Gespräche mit Eltern und SchülerInnen, die ich 
seit Mitte März geführt, sind Gespräche mit den Menschen, die ich schon lange kenne und sehr 
schätze. Und doch ist so vieles anders. 
Wir treten vorsichtiger aufeinander zu. Wir wissen nicht genau, wie wir einander trösten können, 
einander Mut machen, einfach wie immer „Guten Tag“ mit Handschlag sagen. Wir halten Abstand. 
Das macht den persönlichen Umgang nicht einfacher. Ich mache mir Sorgen, dass durch diese 
andere Form der Nähe - die ja auch oft noch durch den Mund-Nasen-Schutz beeinträchtigt wird, da 
wir unsere Regungen nicht genau sehen können -, dass durch alle diese Dinge unser Vertrauen 
ineinander schwächer wird. 
Schule und Bildungsprozesse können aber nur gelingen, wenn wir einander vertrauen. Wenn Leh-
rerInnen vertrauen, dass alle Menschen neugierig sind und immer – auch trotz Pubertät, schlechter 
Laune oder Unterrichtstagen mit acht Stunden – etwas lernen wollen, weil Menschen nun einmal 
die Welt in sich umfassen wollen. Wenn alle vertrauen, dass LehrerInnen trotz zuweilen einseitiger 
und negativer medialer Berichterstattung nichts anderes wollen, als Kinder klüger zu machen und 
beim Erwachsenwerden mit Herzblut zu begleiten. Wenn alle vertrauen, dass Eltern nun einmal 
LöwInnen sind, deren Kostbarstes auf der Welt die eigenen Kinder und deren Zukunft sind. 
Ich war der Wochenzeitung „Die Zeit“ sehr dankbar für das Dossier der Ausgabe der letzten Woche, 
in der es den Redakteuren darum ging, das Vertrauen in unserer Gesellschaft in der größten Krise 
seit 1945 zu stärken. Das Dossier nahm Bezug auf das Kinderbuch „Vertrau mir Mama“ von Angela 
McAllister; die Nacherzählung der Geschehnisse hat mich berührt: 
Ollie darf zum allerersten Mal ganz allein zum Einkaufen in den kleinen Laden um die Ecke gehen. Aber na-
türlich lässt ihn seine Mama nicht aus dem Haus, ohne vorher detaillierte Anweisungen zu geben: Schau nach 
links und nach rechts, bevor du über die Straße gehst. Steck die Hände nicht in die Hosentaschen, falls du 
stolperst. Nimm nicht die Abkürzung durch den Garten von Herrn Spinelli. Lies im Laden keine Comic-Hefte. 
Kauf einfach nur Käse. 
 „Vertrau mir, Mama”, sagt Ollie und stapft los. Aber so einfach, wie Mama sich das vorstellt, ist es natürlich 
nicht. Ollie muss auf dem Weg nämlich auch noch mit einem Monster, einer Hexe, einem hungrigen Grizzly 
und zwei Aliens fertig werden, vor denen ihn seine Mutter nicht gewarnt hatte. Da ist es ganz gut, dass sich 
Ollie nicht an alle ihre Anweisungen gehalten hat… 
 
So geht es uns allen auch. Wir haben bis März geglaubt, zu wissen, wie Schule prinzipiell funktio-
niert. Und seither haben die BSB und alle Hamburger Schulen, auch das KAIFU, sich mindestens 
vier Mal neu erfunden. Schule als Fernunterricht; Schule als Fernunterricht mit Abiturprüfungen in 
Präsenz; Schule als Fernunterricht mit Abiturprüfungen in Präsenz und zwei Jahrgängen in Prä-
senz; Schule mit Fernunterricht, Abiturprüfungen in Präsenz und Teilen von allen in Präsenz. Dialog, 
Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Schulbuchausgaben, Notbetreuung, Hygienepläne, Gefährdungsbeur-
teilungen, Mittagessen mit Abstand, Rückkehr der Jugendmusikschule ins Gebäude, immer wieder 
Aufgabentabellen, Feedback…  Ich will Ihnen gar nicht aufzählen, was alles passiert  ist – Sie, liebe 
Eltern, Ihr, liebe SchülerInnen, wart immer dabei. Und das Schuljahr hat noch 13 Schultage…. 
Ich bin beeindruckt von den Fähigkeiten all unserer SchülerInnen, sich ständig auf neue Bedingun-
gen einzulassen und neben dem Lehrplanstoff auch noch enorme Leistungen in der Selbstorgani-
sation vollbracht zu haben, trotz u. U. geringer digitaler Ausstattung Abgaben erledigt zu bekom-
men und dann noch z. B. als Stufen- oder SchulsprecherInnen die Zeit zum kritischen Austausch 
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mit der Schulleitung zu finden. Ich bin allen KollegInnen dankbar, dass sie unter den verschiedens-
ten Bedingungen bis hin zu Hausbesuchen, dem Spenden eigener elektronischer Geräte und dem 
Erproben aller möglichen Tools neue Formen des Fern- und Präsenzunterricht aufgebaut haben. 
Ich freue mich über die vielen Anregungen und Unterstützungsleistungen und die produktiv-kriti-
sche Begleitung durch die Elternhäuser und den Elternrat in allen Phasen der letzten Monate. 
 
Ich wünsche mir sehr, dass diese solidarische Haltung unseres KAIFU über die Sommerferien kon-
serviert wird. Der Elternrat hat bereits ein spannendes Papier mit Vorschlägen für die weitere Ent-
wicklung produziert. Das Ergebnis der Schulinspektion hat das Thema der gemeinsamen Unter-
richtsentwicklung in den Fokus gesetzt. Dazu folgt in der kommenden Woche ein Elternbrief des 
IfBQ, der die Schulgemeinschaft über die Präsentation in der Schulkonferenz hinaus über die Er-
gebnisse informiert. Das Schulleitungsteam wird dies mit dem Kollegium und den Gremien im kom-
menden Schuljahr erstrangig bearbeiten. Ein professionelles Lernmanagement-System ist über-
dies nicht erst durch die Corona-Krise ein Anspruch, der allen Hamburger Schulen, nicht allein dem 
KAIFU, unter den Nägeln brennt. 
Daran wollen wir arbeiten; der bisherige Geist des gemeinsamen Handelns und des Vertrauens 
kann diesen Prozess nur leichter machen. 
 
Der Schulalltag für alle Hamburger Familien und Schulen hat sich also aufgrund der Corona-Pan-
demie grundlegend verändert. Ich weise Sie auch hier gerne noch einmal darauf hin, dass bis zum 
7. Juni das zur Schulbehörde gehörende Institut für Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung 
(IfBQ) alle Pädagoginnen und Pädagogen an Hamburger Schulen, alle Eltern sowie alle Schülerin-
nen und Schüler ab 14 Jahren zu ihrem aktuellen Schulalltag befragt. 
Die Befragung für Schülerinnen und Schüler findet sich hier:  
https://bliz.limequery.org/993328 
Die Befragung für Eltern und Erziehungsberechtigte findet sich hier:  
https://bliz.limequery.org/238633/?lang=de 
 
Nach Rückmeldungen der StufensprecherInnen der S 2 haben wir uns entschieden, am Profiltag 
(Dienstag) eine reguläre Mittagspause im Eimsbütteler Modell einzurichten. Die SchülerInnen der 
S 2 müssen in dieser Zeit das Gebäude verlassen und können sich erholen bzw. zu Mittag essen. 
Insofern S2-SchülerInnen bei Mammas Canteen angemeldet sind, können sie ggf. vorbestelltes Es-
sen in der Mensa des KAIFU abholen. Wer Interesse an der Bestellung, kann dies über den Button 
„Mammas Canteen“ auf der Homepage des KAIFU in die Wege leiten. Im Stammhaus wird es auf-
grund der bisher geringeren Nachfrage keine Änderung an den Pausenregelungen geben. 
 
Ein letztes großes Ereignis, das Ziel allen Strebens am Gymnasium, steht noch aus. Am Do., 11.6., 
und am Fr., 12.6., finden die mündlichen Abiturprüfungen statt. An diesen Tagen findet kein Unter-
richt statt. Am Di., 23.6. starten die Abiturentlassungsfeiern unter besonderen Bedingungen jeweils 
in den Tutandengruppen von 13 bis 18 Uhr. Die einzelnen SchülerInnen und ihre Eltern erhalten 
dazu noch Einladungen zum genauen Ablauf. Wir bitten aber schon heute darum, dass die mit den 
Einladungen versandten Hygieneregeln genaue Beachtung finden, da diese Veranstaltungen nur 
dann gelingen können, wenn wir uns alle gegenseitig schützen. Wir freuen uns,  dass wir eine wür-
dige Form des Abschlusses ersonnen haben, die viele Wünsche (nicht alle) berücksichtigt – und 
dass es uns gelingt, uns von diesem Jahrgang zu verabschieden. 
 

Viele Grüße 
Arne Wolter  
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