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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 30/2019-2020 AM 24. JUNI 2020  
 

Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
die Eckpunkte für den Start im neuen Schuljahr 2020/21 geben uns erste Hinweise, dass 
voraussichtlich mindestens in den 5. und 6. Klassen von der BSB ein Regelbetrieb ange-
strebt wird, insofern das Infektionsgeschehen dies zulasse. Abschließende Hinweise sollen 
jedoch erst in der 31. Kalenderwoche zu erwarten sein, so dass die Schulleitung erst diese 
Vorgaben abwarten wird, bevor wir in die endgültige Planung des Schuljahres eintreten. Wir 
bitten Sie daher, ab dem 31. Juli auf Nachrichten und Hinweise der Schulleitung auf der 
Homepage bzw. ggf. per Info-Brief zu achten. Wir nutzen ggf. überdies den bestehenden 
Mailverteiler der ElternvertreterInnen zunächst einmal weiter. Sollten Sie, da Ihr Kind ggf. 
die Schule verlässt, aus diesem Verteiler gestrichen werden wollen, teilen Sie dies bitte bis 
zum 30. Juni dem Schulbüro mit. 
Die Einschulungsfeiern der neuen 5. Klassen planen wir derzeit klassenweise am Mo., 10.8., 
in der Aula. Auch hier gilt, dass die abschließende Planung erst kurzfristig im neuen Schul-
jahr auf der Basis der dann gültigen Vorgaben veröffentlicht wird. 
Ich bedauere diese Ungewissheit, mit der ich Sie alle in die Sommerferien entlassen muss, 
aber wir wissen ja tatsächlich alle nicht, was uns diese Ferien bringen werden. Ich wünsche 
Ihnen und uns allen sehr, dass die Ferien vor allem Erholung und Entspannung bringen und 
wir alle gesund aus der Sommerfrische zurückkommen. 
 
Wir allen freuen uns, soweit es möglich ist, auf einen möglichen Urlaub in den Sommerfe-
rien. Die BSB weist alle Eltern darauf hin, dass ggf. Quarantäneregelungen zur Geltung kom-
men. Quarantäneregelungen gelten selbstverständlich auch für Schülerinnen und Schüler. 
Eine rechtzeitige Rückkehr aus Urlaubsländern wie aktuell beispielsweise Schweden oder 
der Türkei muss bei der Urlaubsplanung unbedingt eingeplant werden. Ansonsten verpas-
sen die Kinder und Jugendlichen die ersten vierzehn Tage des neuen Schuljahres. Ein Ver-
stoß gegen Quarantäneregelungen wird laut BSB mit einem Bußgeld geahndet. Näheres 
erfahren Sie unter folgendem Link: https://www.hamburg.de/coronavirus/international/. 
 
In den letzten Wochen haben im Hintergrund endlich wieder Baubesprechungen zur Pla-
nung der Gebäudesanierung des KAIFU ab Sommer 2021 stattgefunden. Schulbau Ham-
burg hat mit dem Büro PS Kleta inzwischen den achten Projektbetreuer für unsere Sanie-
rung eingesetzt. Die ersten Beratungen waren instruktiv. Viele unser ursprünglich in der 
Leistungsphase 0 angedachten Konzepte der Umgestaltung werden zwar nicht umgesetzt; 
dies wurde ja bereits in den großen Elternratssitzungen im vergangenen Jahr von BSB und 
SBH deutlich gemacht. Wir hoffen aber, dass zumindest die Sanierung des Gebäudes in 
angemessener Qualität erfolgt; wir prüfen derzeit gemeinsam die Pläne. 
Während der Sanierungsphase soll das Stammhaus des KAIFU für ein Jahr in die Eckern-
förder Straße ausgelagert werden. Die Vorplanung des Umzugs soll ab November begin-
nen, so dass alle erforderlichen Maßnahmen zum Sommer 2021 abgestimmt werden.  
 
Lehrerkonferenz und Schulkonferenz haben sich mit überwältigender Mehrheit für die Ein-
führung des Lernmanagementsystems „Itslearning“ am KAIFU zum August 2020 entschie-
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den, um im kommenden Schuljahr durch die Nutzung eines professionellen Tools für mög-
liche Formen des hybriden Unterrichts gewappnet zu sein. „Itslearning“ löst damit das vom 
KAIFU selbst in der Krise entwickelte Tool „Dialog“ ab und ermöglicht es nach einer Einfüh-
rungsphase zu Beginn des Schuljahres allen KollegInnen und SchülerInnen ggf. miteinan-
der zu kommunizieren oder ggf. im Fernunterricht zusammen zu arbeiten.  
Die weitere Nutzung und insbesondere die damit verbundene Weiterentwicklung des Un-
terrichts stehen im zentralen Fokus der Schulentwicklung. Dies ist ein Prozess, den die 
Lehrerkonferenz mit VertreterInnen aller Gremien in Angriff nehmen wird. Es ist kein Pro-
zess, der von heute auf morgen gehen wird – bei allen Wünschen, die von Eltern und Schü-
lerInnen in der Krise geäußert wurden. Gleichwohl werden wir die weitere Entwicklung der 
Unterrichtsgestaltung am KAIFU mit allen Gremien aktiv und mit Herzblut angehen. 
 
In den Tagen vom 20. bis 31. Juli finden im Neubau die „Lernferien“ mit Frau Hannemann 
für das Fach Deutsch und Herrn Mack für das Fach Mathematik sowie einer Schülerin der 
Oberstufe für das Fach Englisch statt. Alle angemeldeten SchülerInnen erhalten mit dem 
Zeugnis ihre persönliche Einladung samt Zeiten und Ort mitgeteilt. Wir bitten die Eltern uns 
im Falle der Verhinderung Ihrer Kinder an den Tagen der Lernferien unmittelbar über die im 
Einladungsschreiben mitgeteilte Mailadresse ihrer Kinder an den Tagen der Lernferien in 
Kenntnis zu setzen, da in den Sommerferien vom 29. Juni bis 31. Juli das Schulbüro nicht 
besetzt ist. 
 
Wenn Ihr Kind in einem oder mehreren Fächern in diesem Schuljahr keine ausreichenden 
Leistungen erzielte, erwirbt es nach §45 des Hamburgischen Schulgesetzes einen Förder-
anspruch. Es kann dadurch die Lernförderung besuchen. In diesem Fall erhalten Sie einen 
Brief mit einem Anmeldeformular von unserer Förderkoordinatorin Britta Wolf. Bitte sen-
den Sie die Anmeldung bis spätestens 01. Juli 2020 (an britta.wolf@kaifu.hamburg.de) zu-
rück. 
 
Aktuell erfragen immer wieder Eltern aus mehr als nachvollziehbaren Gründen den Stand 
Reisekostenrückerstattung. Die Schule hat alle Verfahren an die Schadensersatzabteilung 
der BSB abgetreten, so dass weder die Schulleitung noch die verantwortlichen Klassenlei-
tungen den Stand der jeweiligen Verfahren kennen. Aufgrund der hohen Zahl der Fälle kann 
die Schadensersatzabteilung nur Schritt für Schritt alle Anliegen bearbeiten; wir bitten da-
her weiter um Geduld, da die Verfahren aufgrund der schieren Menge nicht beschleunigt 
werden können. 
 
Mit diesem Info-Brief verabschiede ich mich erst einmal von Ihnen in die Ferien. Es ist die 
Nr. 30; seit dem 16. März habe ich Ihnen 17 Info-Briefe geschrieben – so viele wie noch nie 
in einem ganzen Schuljahr. Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob Sie die ganzen 
Texte alle noch lesen wollen, und ob es nicht überhaupt viel zu viele Informationen waren. 
Ich bitte an dieser Stelle um Verzeihung für alles, was wir Ihnen – eben aber auch uns - 
zumuten mussten. Auch wenn wir die Dimension der Veränderung unserer Gesellschaft 
noch lange nicht übersehen und sich manch dunkle Wolke am Himmel zu zeigen scheint, 
können wir aber doch an einer so wesentlichen Stelle alle mit Stolz und Freude auf unser 
gemeinsames Handeln blicken: Wir sind gesund. 
Das ist kein kleiner Wert; wir alle sollten diesen Umstand schätzen, und wir haben gesehen, 
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wie es Ländern, die der Pandemie anders begegnet sind, ergangen ist. Ich bin hier doch 
etwas demütig und froh, dass wir manche Bilder aus Italien oder New York nicht in unse-
rem Land ertragen mussten. Ich wünsche mir sehr, dass wir alle auch in Zukunft gemein-
sam das Richtige tun, um uns gegenseitig zu schützen. 
So ein lauer Sommerabend ist ja verführerisch, und manch Urlaubsort lädt ja geradezu zum 
Dispens von der Wirklichkeit ein. Ich kann das gut verstehen und sehe auch bei meinen 
eigenen Kindern, wie sehr ihnen ihre Freunde, Treffen, Kontakte fehlen und zugleich so viel 
bedeuten.  Das darf, das soll alles nicht verloren gehen, denn Menschen sind nun einmal 
soziale Wesen, und mein „Ich“ kann ich nur durch ein „Du“ erfahren. Ich habe hier eine große 
Bitte: Handelt, handeln sie mit Umsicht. Wir haben durch unser verantwortungsvolles ge-
meinsames Handeln so viel erreicht – machen wir so weiter so, solidarisch, mit Zuversicht 
und Gelassenheit. 
Liebe SchülerInnen, Ihr habt in diesem Jahr Beeindruckendes geleistet; aber wir laufen zu-
sammen einen Marathon, und so sammelt Eure Kraft um im kommenden Schuljahr so gut 
weitermachen zu können. Und Ihnen, liebe Eltern, danke ich für alle Anfragen, Kritik, Ermun-
terung und Ideen – und dafür, dass Sie, wo es nötig war, Ihre (unsere…) Kinder gestärkt 
haben, und bitte Sie sie zu loben und zu würdigen für alle Erfahrungen, die uns die Pande-
mie seit März abgenötigt hat. Insbesondere danke ich dem zum Schuljahresende ausschei-
denden Vorstand unseres Elternrates Frau Busch (8b), Frau Giovanopoulos (6e), Herr Füh-
rer (7a). Ich habe die Zusammenarbeit mit dem Vorstand zu jeder Zeit genossen, da Kritik 
stets wertschätzend, aber klar und mit einem großen Interesse an der Entwicklung unserer 
Schule vorgebracht wurde. Ich hoffe auf eine weiterhin so gute Zusammenarbeit mit dem 
neuen Elternrat nach den Sommerferien. 
 
In dem Sinne: 

Ferien - süßes Nichtstun 

Sich verschenken an den Tag und an die Nacht. 

Auf einer Wolke sitzen, mit den Beinen baumeln und sinnieren, was der Tag dir so gebracht. 

Einfach mal nichts tun und dann vom Nichtstun auszuruh‘n - wär das nicht wunderbar? 

 
 Viele Grüße, erholsame Sommerferien 

 Arne Wolter  


