
 

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer | Kaiser-Friedrich-Ufer 6 | 20259 Hamburg | www.kaifu-gymnasium.de 

 

 

BETRIEBSPRAKTIKUM JG. 9 - LANGE 

NACHT DER MATHEMATIK - BETREU-

UNG WÄHREND DER LEG JG. 5/6 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schü-
lerinnen, 
 
auch in der Pandemie gehört Berufs-
orientierung zur Aufgabe der Schule 
– und so steht im Jg. 9 ab dem 18. Ja-
nuar bis zum Februar 2021 das Be-
triebspraktikum vor der Tür. Schon 
jetzt haben allerhand SchülerInnen 
Praktikumsplätze. Wer noch keinen 
Platz hat, sollte trotz der schwierige-
ren Rahmenbedingungen aktiv wer-
den. Unsere zuständige Koordinato-
rin Frau Rosenkranz bietet in der 
Ende November Beratungs- und Un-
terstützungstermine an und wird die 
SchülerInnen in ihrer Suche unter-
stützen. Sollten Eltern unserer Schule 
ggf. Praktikumsplätze vermitteln kön-
nen, wenden Sie sich bitte an julia.ro-
senkranz@kaifu.hamburg.de. 
 

 
 
Die Lange Nacht der Mathematik läuft 
nun auch online und beginnt am Fr., 
20.11., um 18.30 auf itslearning unter 

"Mathenacht | 2020".  Aufgrund die-
ser Änderungen, wird der Anmelde-
schluss bis heute,  Freitag, 13.11, ver-
längert. Außerdem können sich die 
Jahrgänge 8 und 9 sowie 10 und 11 
wieder als gemischte Teams anmel-
den. Wer Lust hat, dabei zu sein, 
schreibt Frau Kühnemund eine Nach-
richt auf itslearning oder an 
anja.kuehnemund@kaifu.hamburg.de. 

Vergesst nicht, Teammitglieder und 
Teamnamen anzugeben. 
 
An den Tagen der Lernentwicklungs-
gespräche im Jg. 5 und 6 am 18. und 
19.11. gibt es für Eltern die Option 
Kinder in der Ganztagsbetreuung an-
zumelden. Sie haben die Möglichkeit, 
Ihr Kind in der Zeit von 8 bis 16 Uhr 
von unserem Kooperationspartner 
für die Ganztagsbetreuung, der ETV-
KiJu, betreuen zu lassen, auch wenn 
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn regulär 
nicht am Ganztagsangebot teil-
nimmt. Wer dies noch nicht getan 
hat, schreibt bitte noch heute an eine 
E-Mail an den Ganztagskoordinator 
der ETV-KiJu, Stefan Pisch 
(SPisch@etv-hamburg.de), wenn Sie 
Ihr Kind am kommenden Donnerstag 
betreuen lassen möchten. 
 
Die Prefects des KAIFU möchten in 

diesem Jahr als Weihnachtsaktion an 

einem hamburgweiten Projekt aller 

Prefect-Schulen teilnehmen und mit 
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einem „Baum der Gaben“ einen Welt-

rekord aufstellen.  

Mit dem Projekt möchten die Pre-

fects aus mindestens 2222 original, 

noch mit Lebensmitteln gefüllten 

(800gr) Konservendosen zu Weih-

nachten einen Weihnachtsbaum 

(den Baum der Gaben) errichten.  

Die Schulgemeinschaft wird gebeten, 

Konservendosen mit Lebensmittel o-

der Tiernahrung mit Weihnachtspa-

piers festlich zu gestalten und diese 

im Klassenraum zu sammeln, so dass 

sie am Ende der Sammelaktion zu ei-

nem Konservendosen-Tannenbaum 

gestapelt werden können. 

 
Für Kinder, die aktuell größere 
Schwierigkeiten haben oder auch 
durch seelische Nöte geplagt werden, 
steht unser Beratungsdienst gerne 
zur Verfügung. Kinder und Eltern 
wenden sich vertrauensvoll an Frau 
Schulte (vera.schulte@kaifu.ham-
burg.de) oder Herrn Dr. Wendt 
(joachim.wendt@kaifu.hamburg.de). 
 
In kleiner Runde in der großen Aula 
wurde heute die Solidaritätsbotschaft 
des KAIFU an die Jüdische Gemeinde 
übergeben. Ganz viele Klassen und 
Kinder haben sich am dem Film-Pro-
jekt beteiligt. Das berührende Ergeb-
nis findet sich auf der Website:  
https://www.kaifu-gymna-
sium.de/solidaritaet-mit-der-juedi-
schen-gemeinde/ 
 
Ist Ihnen etwas aufgefallen? Wir ha-
ben auf Anregung von Eltern einen 

Relaunch des Info-Briefes vorgenom-
men, um eine bessere Lesbarkeit zu 
erzeugen. Hoffentlich findet das neue 
Layout Anklang. 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 
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