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INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 8/2020-2021 AM 11. SEPTEMBER 2020  
 
 
Liebe Eltern und SchülerInnen, 
 
in der kommenden Woche stehen die regulären Brandschutzübungen an. Sie finden jeweils jahr-
gangsweise statt, so dass einerseits alle SchülerInnen geordnet noch einmal die Abläufe erfahren, 
anderseits aber das Kohortenprinzip gewahrt wird. Vor dem Ertönen des Signaltons wird es jeweils 
eine Lautsprecheransage geben, die noch einmal den Übungscharakter betont und deutlich macht, 
für welchen Jahrgang die Übung angesetzt ist. 
 
 

        
Auch in diesem Jahr war das KAIFU beim Regionalwettbewerb von Jugend Forscht stark vertreten. 
Insgesamt fünf Teams haben ihre Forschungsarbeit am Donnerstag und Freitag im DESY präsen-
tiert. Iva Thiel und Jella Binné (8a) beschäftigten sich mit künstlichen Ökosystemen, Johan Schlich-
ter, Simon Lindenberg und Florian Diegritz (10d) forschten an den Auswirkungen von Wasserman-
gel auf das Wachstum von Nutzpflanzen, Maris Kutza (89) und Fabian Liedmeier (10b) führten Be-
obachtungen zum Lernverhalten von Rotaugen durch, Stella Tommasini (8a), Luna Voss und Frieda 
Lüdtke (8b) untersuchten, wie Basilikumpflanzen am längsten saftig grün bleiben und Carlotta La-
tour (9d), My Dam (S1) und Thamo Weichler (S3) programmierten eine App, welche den eigenen 
Verbrauch an virtuellem Wasser in der täglichen Nahrung berechnet und Vorschläge zum Wasser-
sparen macht. Die beiden letztgenannten Teams erreichten jeweils 1. Preise und vertraten das 
KAIFU damit im Landeswettbewerb im April bei Airbus. Herzlichen Glückwunsch an alle Teams für 
die erfolgreiche Teilnahme an Deutschlands bekanntestem naturwissenschaftlichem Wettbewerb.  
 
Ab Donnerstag, den 17.09.2020 wird der vordere Bereich des kleinen Schulhofes wieder verfüllt, so 
dass am darauf folgenden Montag und Dienstag (21./22.09) die Steinsetzer die Pflasterfläche wie-
der herstellen. Dies kann zu Belästigungen durch Baulärm führen. Ich bitte um Verständnis. 
 
Künftig kann der Haupteingang zum Kaiser-Friedrich-Ufer durchgängig und ohne Ein-schränkung 
als ein und Ausgang genutzt werden, da es hier zu keinen Problemen in der Begegnung von Schü-
lerinnen gekommen ist. 
 
Der Elternrat hat einen neuen Vorstand: Der Vorstand besteht künftig aus Herrn Balzereit (7b), Frau 
Schreiber (6a) und Frau Theesen (8e). Wir freuen uns auf eine Weiterführung der konstruktiven und 
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit dem Elternrat. Die nächste Elternratssitzung soll am Mo., 
19.10., stattfinden. Das Format der Sitzung wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

  
Viele Grüße,  

     Arne Wolter 


