INFOBRIEF
der Schulleitung

HYGIENEPLAN – TOP 20 – BAUM DER GABEN – UMWELTSCHULE - WEIHNACHTSFERIEN

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

herzlichen Dank für die zahlreichen Spenden für die diesjährige Weihnachtsaktion
der Prefects. Für den „Baum der Gaben“
sind insgesamt 1369 Konservendosen am
KAIFU gespendet worden. Der „Baum der
Gaben“ wird am 22.12. zusammen mit allen
teilnehmenden Schulen auf dem Kirchplatz
der Hauptkirche „St. Michaelis“ aufgebaut.
Danach werden die Konservendosen der
Hamburger Tafel gespendet.
In einer Woche beginnen die Weihnachtsferien – auch wenn wir alle noch nicht wissen,
wie genau wir die Zeit verbringen werden,
so kommt es mir schon heute wie ein „Bergfest“ vor. Wer hätte im August erwartet,
dass wir uns trotz der Bewältigung aller
Widrigkeiten bis zu den Weihnachtsferien
„in echt“ sehen konnten - auch wenn immer
wieder einzelne Klassen oder SchülerInnen
aufgrund von Quarantäne nicht oder ggf.
nur als „Kachel“ dabei waren? Ich danke allen, die dazu beigetragen haben, dass wir
diesen langen Weg durch große Disziplin
und Solidarität ermöglichen konnten.
Gleichwohl hat die BSB und haben wir noch
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einmal den Hygieneplan angepasst. Insbesondere gibt es neue klare Regelungen zur
Befreiung von der Maskenpflicht und vom
Präsenzunterricht. Die Gründe der Befreiung sind eng umgrenzt; insbesondere sind
die Anforderungen an die qualifizierten Atteste mit exakten Angaben von zugelassenen Ärzten streng umrissen. Gerade da das
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes nach
Auskunft des Gesundheitsamtes und auch
im KAIFU erfahrungsgemäß bisher ein Infektionsgeschehen in der Schule verhindert
hat, werden wir weiter Anträge sehr gründlich prüfen.
Auch wenn wir bisher alle Vorgaben genauestens eingehalten haben: Das KAIFU setzt
aufgrund einer Beratung durch das Gesundheitsamt vorsorglich bis Ende Januar das
Singen im Chor aus. Gesang ist nur als Einzelsingen für Prüfungen möglich. In den
Bands darf nur noch solistisch gesungen
werden (hinter Plexiglas). Wir alle wissen,
wie kostbar und freudvoll Musik ist – und
was diese schwere Entscheidung für die beteiligten Kinder bedeutet. Aber die Gesundheitsvorsorge geht vor.
Sportunterricht in der Sek II wird für die Woche vor und nach den Weihnachtsferien
(außer für ggf. erforderliche Einzelprüfungen) ausgesetzt. Für die Woche vor und
nach den Weihnachtsferien bleibt die Cafeteria in der Oberstufe/EM geschlossen. Der
Umgang mit den Hygieneregeln ist auf Seiten der SchülerInnen in der Oberstufe verbesserungsbedürftig. Gerade das Einhalten
der Abstände und der Tischordnung wurde
nicht konsequent eingehalten. Auch wird
die Maskenpflicht in Bewegung nicht sorgfältig beachtet. Dieses Verhalten macht
keine andere Maßnahme möglich. Es ist
wichtig, dass die SchülerInnen des EM ihre
Verantwortung ernster nehmen. Dies gilt
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im Übrigen erst recht vor dem Gebäude.
Hier ermahnt die Polizei inzwischen häufiger die SchülerInnen die strengeren Regeln
der Allgemeinverfügungen zu beachten. So
anstrengend die Auflagen sein mögen - hier
liegt eine hohe Verantwortung bei den jungen Erwachsenen. Ich bitte alle SchülerInnen des Eimsbütteler Modells im Oberstufenhaus sich für die kommende Zeit selbst
mit Speis‘ und Trank auszustatten.
Die Tür zum kleinen Hof am Hauptgebäude
kann wieder als Ein- und Ausgang genutzt
werden. Der Steg darf nur als Laufweg,
nicht als Aufenthaltsort genutzt werden.
Hier gilt immer die Maskenpflicht.
Unbenommen bleibt, mit den Schülerinnen
und Schülern im Klassenverband bzw. in
kleinem Kreis sich der Jahreszeit angemessen in die Weihnachtsferien zu verabschieden.

chen deutschlandweit von ca. 25 000 Schulen, die einen Account haben und ca. 15 000
Schulen, die diesen auch aktiv nutzen. Das
ist eine besondere Leistung, die dem unglaublichen Einsatz unserer AG Digital um
Frau Bunten, Herrn Dorn, Herrn Kores und
Herrn Marciniak geschuldet ist, der bemerkenswerten Bereitschaft des ganzen Kollegiums, diesen Weg mitzugehen – und der
Aktivität der SchülerInnen, auch in der virtuellen Welt zu lernen und zu arbeiten.
Zum derzeitigen Zeitpunkt sind uns trotz
vielfältiger öffentlicher Debatten über den
Umgang mit den Schulen vor und nach den
Weihnachtsferien keine Vorgaben der BSB
vermittelt worden. Sollten wir neue Informationen erhalten, melden wir uns natürlich postwendend bei Ihnen und Euch.
Gleichwohl empfehle ich schon einmal zur
Vorsorge, dass alle SchülerInnen ggf. in der
Schule gelagerte Schulbücher in der kommenden Woche Schritt für Schritt mit nach
Hause nehmen.
Viele Grüße,
Arne Wolter

Das KAIFU ist als Umweltschule 2020 ausgezeichnet worden! Zusammen mit Mitgliedern der Umwelt-AG haben Frau Gemmrig
und Frau Ley die Ehrenurkunde der BSB entgegen genommen. Insbesondere in den
Gartenprojekten und in der Clean&Cool-AG
wird das Engagement der SchülerInnen täglich sichtbar.
Ist Ihnen bewusst, welche Leistungen wir
mit unserer Lernplattform auf dem Weg in
die digitale Welt erbracht haben?
Das KAIFU gehörte in den letzten Wochen
zu den „Top 40 Schulen“ in Deutschland,
was die Nutzung von itslearning angeht und zu den „Top 20 Schulen“, die itslearning
seit diesem Schuljahr einsetzen. Wir spre-
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