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ZEUGNISAUSGABE – WIE GEHT ES 

WEITER? – BERATUNG - KINDERKRAN-

KENGELD – MITTAGESSEN - UMFRAGE 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
die Zeugnisausgabe der Sek. I. (Jg. 5 bis 10) 
findet auf dem Postweg statt. Die aktuelle 
Lage erlaubt nicht, dass wir uns im Gebäude 
mit ganz vielen Kindern (insgesamt ca. 750 
SuS) treffen. Wir haben viele Varianten 
(Zeitversetzung der Ausgabe, verschiedene 
Orte im Gebäude usw.) geprüft und festge-
stellt, dass insbesondere der Weg von und 
zur Schule, aber auch mögliche Zusammen-
künfte vor der Schule mit den allgemeinen 
Regeln nicht vereinbar sind sowie im Ge-
bäude größere Begegnungen und Kontakte 
nicht auszuschließen sind. Wir möchten 
niemanden in eine kritische Situation brin-
gen und versenden die Zeugnisse bzw. No-
tenübersichten zum Halbjahr zur Sicherheit 
nur als Kopie mit der Bitte, diese zum ersten 
Wiedersehen in der Präsenz unterschrieben 
bei der Klassenleitung abzugeben. Dann 
gibt es im Gegenzug natürlich sofort das 
Original, das dann auch nicht ggf. mit der 
Post  verloren gehen kann. 
In der S 1 werden die Zeugnisse entspre-
chend der S 3 in geteilten Gruppen in der 
Präsenz ausgehändigt, da aufgrund der ge-
ringen Zahl an SchülerInnen des Jahrgangs 
pro Ausgabezeitpunkt ein Termin vor Ort 
möglich ist.  
Unterrichtschluss am Do., 28.1, ist für alle 
Jahrgänge incl. S 1 um 13 Uhr nach der Mit-
tagspause (die gilt auch für die Kinder in der 
Betreuung); die S 4 hat am 28.1. regulären 
Unterricht nach Plan, da deren Zeugnisaus-
gabe in der ersten Januarwoche stattgefun-
den hat 
 

Der Lockdown in Hamburg wird mindestens 
bis zum 14.2. verlängert. Dies bedeutet, 
dass bis zum Fr., 12.2. die Präsenzpflicht in 
den Schulen aufgehoben ist. Die BSB bittet 
die Eltern weiter eindringlich die Kinder zu 
Hause zu behalten. Für alle Eltern, die ihre 
Kinder nicht zu Hause beaufsichtigen kön-
nen,  wird es in den beiden Wochen vom 1. 
bis zum 5.  und vom 8. bis zum 12.2. eine 
Betreuung in der Präsenz geben. geben. 
Bitte nutzen Sie das angehängte Formular 
oder die Rufnummer des Schulbüros unter 
42801-2333, um Ihre Kinder für beide Wo-
chen anzumelden. Anmeldeschluss ist am 
Mi., 27.1., um 14 Uhr. 
Derzeit gibt es noch keine Auskünfte zum 
weiteren Vorgehen für den Abiturjahrgang. 
Zu den Abiturprüfungen finden derzeit noch 
Beratungen auf Länderebene im Rahmen 
der Kultusministerkonferenz statt. Wir als 
Einzelschule können erst dann Auskünfte zu 
zentralen Verfahren geben, wenn uns hier 
die entsprechenden Vorgaben der BSB vor-
liegen. Ich kann hier nur um Geduld bitten. 
 
Sollte die aktuelle Situation im Fernunter-
richt zu psychosozialen Belastungen zu 
Hause führen, weise ich Sie darauf hin, dass 
neben der Unterstützung durch die Fach-
lehrkräfte oder die Klassenleitungen und 
TutorInnen auch unsere beiden Beratungs-
lehrkräfte Frau Schulte und Herr Dr. Wendt 
für Beratung zur Seite stehen. Sollten Sie 
deren Angebot nutzen wollen, schreiben 
Sie eine Mail an vera.schultekaifu.ham-
burg.de oder joachim.wendt@kaifu.ham-
burg.de. 
 
Der Bundestag und der Bundesrat haben 
am 14. Januar und am 18. Januar 2021 den 
Weg frei gemacht für die Ausweitung und 

INFOBRIEF   23/20-21 

der Schulleitung  22.1.21 

 



 

 

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

2 

Verdopplung der Kinderkrankentage für be-
rufstätige Eltern in der Corona-Krise. Mit 
dem Gesetz soll das Kinderkrankengeld im 
Jahr 2021 pro Elternteil von zehn auf 20 
Tage pro Kind, für Alleinerziehende von 20 
auf 40 Tage pro Kind verdoppelt werden. 
Voraussetzungen sind, dass 

 sowohl der betroffene Elternteil als 
auch das Kind gesetzlich kranken-
versichert sind, 

 das Kind das zwölfte Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat oder auf-
grund einer Behinderung auf Hilfe 
angewiesen ist, 

 keine andere im Haushalt lebende 
Person das Kind beaufsichtigen 
kann. 

Mit der neuen Regelung erhalten Eltern im 
Jahr 2021 auch Kinderkrankengeld, wenn 
ihr Kind nicht krank ist, aber zu Hause be-
treut werden muss, weil eine Einrichtung 
zur Betreuung von Kindern, Schule oder 
eine Einrichtung für Menschen mit Behin-
derungen geschlossen ist oder einge-
schränkten Zugang hat. Das heißt, Kinder-
krankengeld kann auch beantragt werden, 
wenn Eltern dem Appell der Schulbehörde 
folgen und ihr Kind zu Hause betreuen und 
es nicht das Lern- und Betreuungsangebot 
in Schule wahrnimmt. Damit Eltern dies ge-
genüber den Krankenkassen belegen kön-
nen, kann das Schulbüro einen entspre-
chenden Bescheid ausstellen (Kontakt un-
ter 040/42801-2333) 
 
Bitte beachten Sie den Wunsch unseres 
Caterers „Mammas Canteen“ regelhaft das 
Mittagessen abzubestellen, wenn Ihre 
Kinder nicht in der Betreuung sind, sondern 
zu Hause bleiben. Zudem finden Sie in den 
der Mail beigefügten Schreiben noch 
weitere Hinweise unseres Caterers zu 
seinem Angebot. 
 
In dieser Woche bitten wir ein zweites Mal 
zunächst nur alle Schülerinnen über Edkimo 
eine zentrale Umfrage zum Fernunterricht 
zu nutzen, um uns ein Feedback zum Lernen 

in der Distanz nach dann immerhin vier Wo-
chen zu geben. Dies ergänzt die Rückmel-
dungen, die von den ElternvertreterInnen 
in den Klassenkonferenzen in dieser Woche 
gegeben wurden. 
Liebe SchülerInnen, bitte nutzt aktiv und 
engagiert diesen Link: 
https://app.edkimo.com/survey/covid19-
schulerfeedback/orimuvah 
 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://app.edkimo.com/survey/covid19-schulerfeedback/orimuvah
https://app.edkimo.com/survey/covid19-schulerfeedback/orimuvah
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Rückmeldebogen für die Betreuung vom 1. bis 12.2.2021 

 

 

Mein Kind _________________________________________  

 

aus der Klasse __________________ wird in den zwei Wochen 

 

vom 1.2. – 5.2.2021 

o zur Schule kommen 

 

vom 8.2. – 12.2.2021 

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 Mittwoch, 27.1.21, 14 Uhr, per Mail unter gymnasium-kaiser-
friedrich-ufer@bsb.hamburg.de oder telefonisch unter 42801-2333. 

  
 


