
 

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

 

 

LERNEN IN DER DISTANZ BIS 31. JA-

NUAR – KLASSENARBEITEN IN DEN JG. 

5 BIS 10 – KLAUSUREN IN DER STU-

DIENSTUFE - BETREUUNG - MITTAG-

ESSEN - UMFRAGE 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
der Unterricht findet laut Vorgabe der BSB bis 
zum 31.1. in der Distanz statt. Daher sind wei-
ter itslearning  und Teams der Ort des Unter-
richts am KAIFU. Bisher hat das gut geklappt; 
so wird es weiter gehen.  
In der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 10) fin-
den in dieser Zeit keine Klassenarbeiten statt. 
In der Sekundarstufe II (Studienstufe am Eims-
bütteler Modell) können Klausuren und Prä-
sentationsleistungen auch während der Aus-
setzung der Präsenzpflicht in der Schule statt-
finden. Nähere Regelungen folgen nach einer 
Sitzung des EM-Leitungsteams. 
 
Die zentralen schriftlichen Prüfungen im Jg. 10 
fallen in diesem Schuljahr aus. Die BSB hat 
festgesetzt, dass die SÜ10 durch eine Klassen-
arbeit ersetzt werden, die durch die zuständi-
gen Fachlehrkräfte erstellt werden. Diese 
Klassenarbeit muss nicht denselben Umfang 
wie die geplante zentrale schriftliche Über-
prüfung haben. Aktuell sind keine Verände-
rungen in Bezug auf die mündlichen Überprü-
fungen geplant. 
 
Für alle Kinder, denen das Lernen in der Dis-
tanz z. B. aufgrund mangelnder häuslicher Vo-
raussetzungen schwer fällt oder deren Eltern 
es wünschen, wird eine Betreuung in der 
Schule angeboten. Wir bitten bis Do., 14.1., 
14 Uhr, um Rückmeldung an das Schulbüro 
per Mail unter gymnasium-kaiser-friedrich-
ufer@bsb.hamburg.de oder unter der Ruf-
nummer 42801-2333, welche Kinder für die 
gesamten zwei Wochen in der Schule in die 

Betreuung gehen. Bitte melden Sie sich nur 
dann, wenn Sie Betreuung benötigen. Spätes-
tens am Fr., 15.1., werden dann die Eltern der 
gemeldeten  Kinder über die Betreuung infor-
miert. Für alle Kinder, die es wünschen, wird 
in der Betreuung ein Mittagessen angeboten 
werden. Eltern, die ihre Kinder in der Betreu-
ung anmelden, buchen bitte online bei Mam-
mas Canteen; alle anderen melden sich bitte 
online vom Mittagessen ab. 
 
Für die Märzferien planen wir die Durchfüh-
rung von Lernferien in den Fächern Deutsch, 
Mathe, Englisch, Französisch und Spanisch. In 
den anstehenden Zeugniskonferenzen wer-
den wir anhand der bisherigen Erfahrungen 
prüfen, für welche Kinder es in den genann-
ten Fächern besonders wichtig sein könnte, 
zusätzliche Unterstützung zu bekommen, so 
dass wir dann im Februar Abfragen zu Teil-
nahmewünschen bei den Eltern starten. 
 
Zur Evaluation des Lernens in der Distanz er-
halten alle KollegInnen, alle Eltern und Schü-
lerInnen ab heute die Möglichkeit der Teil-
nahme an einer Umfrage über Edkimo für eine 
Einschätzung der aktuellen Situation am 
KAIFU. Die Umfrage ist nicht personalisiert; 
mit dem bereit gestellten Link können alle El-
tern und SchülerInnen eine Einschätzung ge-
ben, so dass wir die Ergebnisse vergleichen 
können. Die Umfrage ist bis Fr., 15.1., 12 Uhr, 
geöffnet. Der Elternrat will noch eine eigene 
Umfrage  an die Elternschaft versenden. 
Link für die Elternumfrage: 
https://app.edkimo.com/survey/covid19-el-
ternfeedback/nafmabgec 
 
Link für die SchülerInnenumfrage: 
https://app.edkimo.com/survey/covid19-
schulerfeedback/sokabam 

 
Viele Grüße,  
Arne Wolter 

INFOBRIEF   21/20-21 

der Schulleitung  11.1.21 
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Rückmeldebogen 

 
 

Mein Kind _________________________________________  

 

aus der Klasse __________________ wird in den zwei Wochen 

 

vom 18.1. – 22.1.2021 

o zur Schule kommen 

 

vom 25.1. – 29.1.2021 

o zur Schule kommen 

 

Mein Kind 

o benötigt ein Mittagessen 

 

Sie können sich nur für eine ganze Woche, nicht tageweise anmelden. 

 

 

___________________________ 

(Unterschrift) 

 

 

Abgabe dieses Formulars spätestens am Donnerstag, 14.1.21, 14 Uhr, per 

Mail unter gymnasium-kaiser-friedrich-ufer@bsb.hamburg.de oder telefo-

nisch unter 42801-2333. 

 
 
 
 


