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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 29/2019-2020 AM 11. JUNI 2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 

die letzten Tage des Schulhalbjahres im Zeichen von Corona nähern sich mit riesigen 
Schritten. Am Mo., 22. und am Di., 23.6. findet regulärer Präsenz- bzw. Fern-Unterricht nach 
dem aktuell gültigen Stundenplan statt. Am Di., 23.6., beginnen ab 13 Uhr die Entlassungs-
feiern der AbiturientInnen. Dies kann dazu führen, dass ab 13 Uhr der Unterricht der an den 
Feierlichkeiten beteiligten KollegInnen nicht stattfindet, um insbesondere den TutorInnen 
die Gelegenheit zu geben, sich von ihren TutandInnen zu verabschieden. 
Am letzten Schultag (Mi., 24.6.) finden nur die Zeugnisausgaben statt. In der 1. und 2. 
Stunde erhalten jeweils die A- bzw. B-Gruppen der Jahrgänge 5 bis 7 ihr Zeugnis, in der 3. 
und 4. Stunde die A- bzw. B-Gruppen der Jahrgänge 8 bis 10. Ein Aufräumen bzw. ein Wech-
seln der Räume wie in den bisherigen Jahren ist nicht möglich. Auch ist eine gemeinsame 
Verabschiedung von ganzen Klassen (außer für die Klassen des Jg. 6 auf dem Hof) auf-
grund der immer noch gültigen Hygieneregeln des Corona-Musterplanes der BSB nicht zu 
ermöglichen. Wir bedauern dies sehr und hoffen inständig auf andere Bedingungen eines 
gemeinsamen Wiedersehens nach den Sommerferien. Vorgaben der BSB liegen zum heu-
tigen Zeitpunkt jedoch nicht vor. 
 
Die BSB hat alle Schulen gebeten, „Lernferien“ für „Kinder mit Lernschwächen“ zu gestalten. 
Das KAIFU wird im Rahmen seiner Möglichkeiten ein Angebot einrichten. Wir werden dazu 
alle SchülerInnen der Jg. 5, 7, 8 und 9, die in den Kernfächern eine „5“ erhalten haben und 
nach den Sommerferien bei uns verbleiben, gezielt anschreiben. Unser Auswahlkriterium 
richtet sich damit  nach §45 HmbSG und der Fokussierung der BSB auf Kernfächer. Für 
das Fach Mathematik haben wir bereits Herrn Mack, für das Fach Deutsch Frau Hanne-
mann gewinnen können, in den letzten zwei Wochen der Sommerferien in einem Raum des 
Neubaus tätig zu werden; ich bin für diese Bereitschaft wirklich dankbar. Für das Fach Eng-
lisch sind wir noch auf der Suche nach geeigneten Lehrkräften, da wir diese Aufgabe in 
qualifizierte Hände geben möchten. Insoweit Eltern das Angebot wahrnehmen möchten, 
bitten wir Sie nach Erhalt eines persönlichen Anschreibens bis spätestens Mo., 22. Juni (12 
Uhr), Ihre verbindliche Anmeldung abzugeben. Die Lernferien finden in den Tagen vom 20. 
bis 31. Juli statt. Genaue Daten erhalten die Eltern, die ihre Kinder verbindlich anmelden, 
noch rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien. 
 
Im kommenden Schuljahr werden wir alte und neue KollegInnen begrüßen dürfen. An das 
KAIFU kommen Frau Gemmrig (Biologie/Sport), Frau Kümmel (Deutsch/Geschichte), Frau 
Lohse (ehemals Mehler) (Mathe/Geografie) zurück. Neue KollegInnen mit dauerhafter An-
stellung sind Herr Beck (Mathe/Physik), Frau Dr. Tietjen (Biologie/Chemie), Frau Wissmann 
(Kunst, Theater, Religion), Frau Zenke (Englisch/Sport). In Abordnung kommt zu uns Herr 
Wichern (Musik). Als neue Lehraufträge begrüßen wir Frau Meinecke (Deutsch/ Ge-
schichte/Theater) sowie Frau Furrer (Kunst). 
 
Wie ich Ihnen im letzten Info-Brief bereits mitteilte, wurde dem KAIFU in der Schulkonferenz 
ein gutes Ergebnis in der Schulinspektion bescheinigt. Unsere großen Stärken sind uns 
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sehr vertraut und machen ein wesentliches Element unseres Selbstverständnisses aus: wir 
leben eine tolle Schulgemeinschaft, uns ist die Partizipation aller Beteiligten der Schulge-
meinschaft wichtig und dabei insbesondere der SchülerInnen; das Kollegium zeichnet sich 
durch ein hohes Engagement und ein großes pädagogisches Ethos aus – wir geben insge-
samt guten Unterricht. Wir können zufrieden sein. 
Allerdings gibt es Verbesserungsbedarf in der Unterrichtsentwicklung. Die Schulinspektion 
ermittelte als Ergebnis der Befragungen und der Unterrichtsbesuche, dass es einen sehr 
unterschiedlichen Stand in der Handhabung von Vereinbarungen, Lernmitteln und der Um-
setzung von Regeln und Strukturen gibt. Einen detaillierten Blick auf die Ergebnisse liefert 
Ihnen der beigefügte Elternbrief vom IfBQ, der das Ergebnis der Schulinspektion ausführ-
lich erläutert 
Das Thema Unterrichtsentwicklung soll unsere zentrale Aufgabe in der Ganztagskonferenz 
im kommenden November werden; die Schulleitung bereitet dies bereits konzeptionell vor. 
Dazu gehört auch die qualifizierte Nutzung eines Lernmanagementsystems; eine digitale 
Herausforderung, die wir ja unter schwierigsten Corona-Bedingungen im für die Krise als 
Überbrückung selbst geschaffenen Dialog-System gemeistert haben. Ein solches System 
setzt gemeinsame Standards in der Gestaltung des Lernens und Unterrichtens voraus. Un-
ser Elternrat hat mit einem eigenen Papier als Reaktion auf die Erfahrungen in der Krise 
schon einmal seine Sicht definiert; der Austausch im Kollegium hat an vielen Stellen frucht-
bar begonnen. 
Ebenso hat der Dialog mit unseren SchülerInnen an dieser Stelle begonnen; ich habe in den 
letzten zwei Wochen mit den KlassensprecherInnen aller Klassen und Jahrgänge sehr an-
regende Feedback-Gespräche über die Eindrücke, Erfahrungen und Wünsche der Klassen 
in den letzten Monaten geführt. Diese Gespräche haben mir wieder einmal gezeigt, wie 
klug, differenziert und fundiert die SchülerInnen unseres KAIFU ihre Schule erleben und ge-
stalten wollen. Unser dringendes Anliegen als Schule, aber auch und gerade der Elternhäu-
ser und hoffentlich auch der Bildungspolitik muss es sein, die jungen Menschen aus der 
Rolle von Objekten des Handelns von bildungspolitischen Vorgaben zu holen und sie als 
Partner und Akteure aller Entscheidungen zu begreifen. Kinder können sehr gut selbst ihre 
Interessen artikulieren und einbringen.  
Unsere SchülerInnen haben in der Krise Beeindruckendes geleistet, und so sollte es unser 
Ziel ein, allen Kindern vor Augen zu führen, wie stolz sie darauf sein können, was sie gelernt 
haben, wie sie gelernt haben – und sich insbesondere persönlich entwickelt haben. Ermu-
tigen wir unsere SchülerInnen, ihre Stimme in allen kommenden Entscheidungen einzubrin-
gen und nicht bloß passiv zu bleiben.  
 

Viele Grüße 
Arne Wolter  


