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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 4/2020-2021 AM 14. AUGUST 2020  
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
nun ist die erste vollständige Schulwoche vorbei, und das KAIFU summt wie ein Bienenkorb. Mit 
den neuen 140 FünftklässlerInnen sind alle SchülerInnen an Bord. Man spürt, dass das Gebäude 
mehr als gut gefüllt ist. Die sommerliche Hitze tut ihr Übriges; einmal hat es deshalb auch „Hitzefrei“ 
gegeben. Entsprechend unserer Vereinbarung aus der Schulkonferenz wird „Hitzefrei“ dann für die 
Jg. 5 bis 9 gewährt, wenn um 11 Uhr die im freien Schatten gemessene Temperatur 27 Grad über-
steigt. Die SchülerInnen verlassen kohortenweise gestaffelt das Gebäude. Allerdings können Schü-
lerInnen bis incl. Jg. 9 nur nach Hause gehen, wenn Eltern im Schulplaner auf S. 135 mit der Unter-
schrift dazu die Erlaubnis erteilen. 
 
Um die Ausgabe des Mittagessens an die SchülerInnen der 5. Klassen zu entzerren, gelten ab Mon-
tag auch in deren Mittagspause Anstehzeiten: 5e: 11.30 Uhr; 5a: 11.35 Uhr; 5b: 11.40 Uhr;  5c 11.50 
Uhr; 5d: 11.55 Uhr. Bitte weisen Sie Ihre Kinder im Jg. 5 darauf hin, dass sie ihre Pause bewusst 
einteilen sollen, um den Hygieneregeln zu entsprechen. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass 
Essen nur gegen die Vorlage des Chips ausgeteilt wird, da eine Bezahlung mit Geld zu viel Zeit in 
Anspruch nimmt und damit erhebliche Nachteile für die Abläufe mit sich bringt.  
 
In den ersten Tagen hat die sehr spät von der BSB kommunizierte Regelung zur Ganztagsbetreu-
ung in reinen „Kohorten“ für das KAIFU noch einmal erheblichen Organisationsaufwand erzeugt, da 
für diese Regelung ein unerwartet höherer Personalbedarf erforderlich ist. Wir sind sehr froh, für 
den Ganztag mit dem KIJU einen versierten Kooperationspartner an unserer Seite zu haben, der 
uns tatkräftig unterstützt hat. Die Schule übernimmt wie stets ab 14.40 Uhr (für Jg. 5 und Jg. 6 
entsprechend des Stundenplans ab 13.05 bzw. 13.50 Uhr) gemeinsam mit der KIJU die Nachmit-
tagsbetreuung. Alle Kinder, die einen Kurs oder die Lernbetreuung gewählt haben, melden sich nach 
Schulschluss in den jeweiligen Räumen der Lernbetreuung im Neubau (siehe bereits verschickter 
Kursplan). 
 
Der Aufbau unserer Lernplattform itslearning schreitet mit großen Schritten voran. In einem ge-
meinsamen Webinar haben 83 Kolleginnen gemeinsam und gleichzeitig das neue Tool erobert. Der 
Einstieg der SchülerInnen des KAIFU steht kurz bevor:  Am Freitag, 21.8., erhalten die SchülerInnen 
der Sek I ihren Zugang in Papierform mit kurzem Anschreiben zum Einkleben in den Schulplaner 
über eine Lehrkraft, die an dem Freitag unterrichtet. Damit sollen sie sich in der darauf folgenden 
Woche einmal in itslearning eingeloggt haben und ggf. versucht haben die App zu installieren. Soll-
ten Kinder hier noch unsicher sein, bitten wir an dieser Stelle die Elternschaft um etwas Unterstüt-
zung.  
In der Woche vom 31. August bis zum 4. September besucht jede Klasse der Sek. I einen ersten 
itslearning-Kurs mit Laptops sowie ggf. mitgebrachten Endgeräten (Telefon, Tablet, soweit vorhan-
den). Dieser Kurs wird von der AG Digital vorbereitet und von der/dem itslearning-Paten der Klasse 
durchgeführt.  
 
Unsere Vorräte an Mund-Nasen-Schutz als Ersatz für vergessliche SchülerInnen oder defekte MNS 
ist fast aufgebraucht. Bitte erinnern Sie Ihre Kinder daran, dass sie aufgrund der Vorgabe der BSB 
bei Bewegungen im Gebäude immer einen MNS tragen müssen und daher adäquat ausgestattet 
sein müssen. Sollten Kinder keinen eigenen MNS haben, müssen sie jetzt sonst nach Hause laufen, 
um sich Ersatz zu besorgen. 

Viele Grüße, ein hoffentlich sommerliches Wochenende 
Arne Wolter 


