INFO-BRIEF DER SCHULLEITUNG 9/2020-2021 AM 18. SEPTEMBER 2020
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
in einem Brief an alle Hamburger Schulen hat der Landesschulrat klare Vorgaben zum Schulstart
nach den Herbstferien formuliert: „Wie bereits nach den Sommerferien wollen wir auch im Herbst
sicherstellen, dass rückkehrende Schülerinnen und Schüler aus Risikogebieten sich in die erforderliche Quarantäne (mindestens fünf Tage) begeben und das Schulgelände zum Schulbeginn nicht
betreten, sofern kein negatives Corona-Testergebnis nach vorheriger fünftägiger Quarantäne vorgelegt werden kann. Deshalb sollen alle Schülerinnen und Schüler mit Schulbeginn am Montag, den
19.10.2020 eine Erklärung ihrer Sorgeberechtigten in der Schule abgeben, die Auskunft darüber
erteilt, ob sie sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben und – wenn ja – ob sie die vorgesehen
fünftägige Quarantäne eingehalten haben und ein negatives Testergebnis auf COVID-19 vorliegt.“
Sie finden im Anhang der Mail zu diesem Info-Brief das entsprechende Schreiben, das ab der kommenden Woche per „Ranzenpost“ an alle Schülerinnen und Schüler ausgegeben wird (Anlage).Es
ist am Mo., 19.10., von allen in der Schule den Klassenleitungen bzw. TutorInnen vorzulegen.
Das KAIFU hat ein neues SchulsprecherInnenteam. Das Team „KAIFU ohne Kaiser“ sowie seine
SupporterInnen haben eine große Mehrheit der bis zum Wahltermin abgegebenen Stimmen erhalten: 551 Ja-Stimmen, 138 Nein-Stimmen, 103 Enthaltungen, 2 ungültige Stimmen. Herzlichen
Glückwunsch - und auf gute Zusammenarbeit! Am Mi., 30.9., findet in der Aula in der vierten Stunde
die erste SR-Sitzung unter Einhaltung des Abstandsgebots statt. Teilnehmen darf je Klasse ein/eine
VertreterIn, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss.

In Pausen ist künftig das Spielen von Ballsportarten, z. B. Fußball, kohortenweise in der Jahrgangszone bzw. auf dem Softballplatz (dort nur Jg. 5) dann erlaubt, wenn kein Körperkontakt erfolgt. Ein
Tragen des MNS ist hier Pflicht. Für die Zeit nach den Herbstferien hat die BSB überdies in Aussicht
gestellt, dass wieder eintägige Exkursionen zu außerschulischen Lernorten zulässig sind. Ein Hygienekonzept ist dafür bereits fertig; wir freuen uns, auch wieder das Lernen an anderen Orten ermöglichen zu können.
Ich bitte alle SchülerInnen darum, Ihre Fahrräder regulär an den Fahrradständern anzuschließen
und nicht vor dem Hauptgebäude auf dem Gehweg stehen zu lassen. Die Schule hat auf dem kleinen Hof eine hohe Zahl neuer Ständer erhalten; im Innenhof am Hauptgebäude sind immer Plätze
am hinteren Ende frei. Auch wenn der Weg dann länger ist – aus Sicherheitsgründen darf das
Hauptportal nicht zugeparkt werden. Ggf. werden dort Räder auch kostenpflichtig entfernt.
Aller Voraussicht nach ab Fr., 25.9., verstärkt Frau Bahi-Seghaier unser Team im Schulbüro jeweils
am Freitag. Wir freuen uns über unsere neue Kraft und haben daher künftig regelhaft an jedem Tag
zwei Mitarbeiterinnen im Schulbüro.
Viele Grüße,
Arne Wolter
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