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FILM AUF DER HOMPAGE STATT TAG DER 

OFFENEN TÜR – ELTERNRAT  – SITZUNG 

DES SCHÜLERRATS - FAHRRADSTÄNDER  

- PRÄSENZUNTERRICHT 

 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
wie alle Hamburger Schulen kann sich auch 
das KAIFU für die kommende Anmelde-
runde nicht in der Präsenz vorstellen. Es 
gibt daher keinen Tag der offenen Tür. Die 
Informationsabende finden online statt 
(Hinweise dazu auf der Homepage). Statt-
dessen haben wir unter Federführung unse-
res Beobachtungsstufenleiters Herrn Most 
sowie unseres Fachleiters für Kunst, Herrn 
Vogler, einen Film entwickelt, der allen in-
teressierten Eltern das KAIFU vorstellt. Sie 
finden den Film auf unserer Homepage. 
 
Am kommenden Dienstag, 1.12., tagt der 
Schülerrat in der Aula von 10.45 Uhr bis 
11.30 Uhr. Je Klasse kann nur ein(e) Klas-
sensprecherIn teilnehmen – bitte mit 
Mund-Nasen-Schutz auf den Plätzen des je-
weiligen Jahrgangs. Die Tagesordnung ist in 
der Aula auf itslearning bereitgestellt. 
 
Die nächste Sitzung des Elternrats am Mo., 
14.12, findet erneut online statt. Anmel-
dungen erfolgen über vorstand@kaifu-el-
ternrat.de, so dass Sie dann bei Interesse 
den Link zur Veranstaltung erhalten kön-
nen. Schwerpunkt-Thema werden die Sa-
nierung des Stammhauses am Kaiser-Fried-
rich-Ufer im Schuljahr 2021/22 und der da-
mit verbundene Umzug der meisten Klas-
sen der Sekundarstufe I in den Ausweich-
standort an der Eckernförder Straße sein 
(wie schon vor vier Jahren zur Sanierung des 
Oberstufenhauses). 

 
Leider kommt es immer wieder vor, dass 
SchülerInnen aus welchen Gründen auch 
immer nicht das Angebot der Fahrradstell-
plätze vor und neben dem Nebenhaus, auf 
dem kleinen Hof oder im „Vorgarten“ des 
Hauptgebäudes nutzen. Daher stehen viele 
Räder unter dem Dach des Nebenbaus im 
Fluchtweg.  Ich bitte darum, dass dieser 
Platz als Fluchtweg immer freigehalten 
wird. Ansonsten wird künftig unser Haus-
meister regelhaft dort geparkte Fahrräder 
im Keller festsetzen. Diese können dann nur 
in den Öffnungszeiten des Hausmeisterbü-
ros abgeholt werden. 
 
Wie Sie den Nachrichten entnommen ha-
ben, setzt die BSB weiter wie alle Kultusmi-
nisterien in Deutschland auf Präsenzunter-
richt. Zum aktuellen Zeitpunkt haben die 
Schulen keine genaueren Ausführungsbe-
stimmungen erhalten. Sobald uns die BSB in 
Kenntnis setzt, werden wir natürlich - wo 
erforderlich - Anpassungen in unserer Ar-
beit vor Ort vornehmen und alle Mitglieder 
der Schulgemeinschaft informieren. 
 
 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 
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