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BERTINI-PREIS – SCHÜLERRAT - DIGI-

TALE INFO-ABENDE – BETREUUNG – 

KLASSENARBEITEN UND KLAUSUREN 

– LERNENTWICKLUNGSGESPRÄCHE – 

SCHULVEREIN: SPORT-ANGEBOT – 

ZEUGNISAUSGABE - UMFRAGE 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 

 
das SchulsprecherInnenteam des KAIFU hat 
den Bertini-Preis 2020 (https://bertini-
preis.hamburg.de/) erhalten – als Auszeich-
nung für die berührende Video-Botschaft 
als Solidaritätsadresse für die Jüdische Ge-
meinde nach dem Anschlag in den Herbst-
ferien. Das Team um u. a. Schulsprecher 
Malte Kreyer hatte in einem gewaltigen 
Kraftakt über die Hälfte der SchülerInnen 
und LehrerInnen des KAIFU in dem Video 
mit vielfältigen Gesten der Solidarität ver-
eint. Zentrale Botschaft: Das KAIFU setzt 
sich gegen Antisemitismus ein. 

 
Die SchulsprecherInnen dürfen stolz auf 
ihre Leistung sein. Das Team freut sich sehr 
über das Ergebnis - und dass so viele Schü-
lerinnen und Schüler mitgemacht haben, 
dass auch Lehrer und Lehrerinnen vor die 

Kamera getreten sind und andere ihre Un-
terrichtszeit spontan für den Dreh zur Ver-
fügung gestellt haben. „Das Video hat mir 
Hoffnung gemacht auch wenn es noch ein 
langer Weg ist, gegen Antisemitismus zu 
kämpfen“, sagt Malte. „Und es war auch 
entscheidend, den Betroffenen im Moment 
der Hilflosigkeit beizustehen“, sagt Lino 
Goldbeck (16) aus der S 4. 
 
Der Schülerrat tagt mit allen Klassenspre-
cherInnen online am Mo., 1.2., von 10.45 
bis 11.30 Uhr. Alle KlassensprecherInnen 
und das SchulsprecherInnen-Team sind in 
dieser Zeit vom Unterricht befreit. 
 
In den kommenden Tagen stehen wichtige 
Informationsveranstaltungen für Eltern an: 
Der Info-Abend für die Wahl der Fächer im 
Wahlpflichtbereich der Jg. 8, 9, und 10 fin-
det digital am Mo., 8.2., um 19 Uhr statt. 
Herr Grüning erläutert Rahmenbedingun-
gen der Wahl; einen Link für Eltern der be-
treffenden Jahrgänge versendet er über die 
Klassenleitungen. Inhaltliche Erläuterungen 
zu den Wahlmöglichkeiten erhalten alle 
Schülerinnen über ein Info-Paket von den 
Klassenleitungen Der Info-Abend für die 
Wahl der zweiten Fremdsprache im Jg. 5 für 
die 6. Klasse findet am Mi. 10.2., um 19 Uhr 
statt. Herr Most versendet einen Link über 
die Klassenleitungen an die Eltern. 
 
Die Abfrage zur Betreuung in der Präsenz 
bis zum 14.2. ist abgeschlossen. Es bleiben 
zwei betreute Lernräume geöffnet. Weitere 
Nachmeldungen sind aus Hygienegründen 
nicht mehr möglich. 
Klassenarbeiten in der Sek I sind weiterhin in 
der Präsenz bis zum 14.2. nicht erlaubt. Wir 
müssen hier Geduld haben, bis die BSB 
neue Vorgaben vorlegt  
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Die ersten Klausuren in der S 4 im Eimsbüt-
teler Modell im Februar finden entspre-
chend der Vorgaben der BSB in der Präsenz 
statt. Wir werden Kurse Klausuren in zwei 
Räumen schreiben lassen, um den Schüle-
rInnen den erforderlichen Abstand zueinan-
der zu ermöglichen. In unseren kleinen Räu-
men ist das Tragen einer Maske unerläss-
lich. Ggf. müssen wir in anderen Jahrgängen 
Unterricht ausfallen lassen, um  in geteilten 
Gruppen zusätzliche Aufsichten einzuset-
zen. 
Angesichts der aktuell unklaren Sachlage 
bzgl. der Aussetzung der Präsenzpflicht ha-
ben wir im Schulleitungsteam entschieden, 
dass alle Lernentwicklungsgespräche am 16. 
und 17.2. nur digital möglich sind. Die Klas-
senleitungen und TutorInnen nehmen Kon-
takt zu Eltern und SchülerInnen auf und ver-
geben Online-Termine, Bitte denken Sie an 
den Tagen der LEG daran, dass kein Unter-
richt und ggf. auch keine Betreuung ange-
boten wird, da alle KollegInnen in Gesprä-
chen gebunden sind. 
Für die Lernferien hat das KAIFU von der 
BSB die Möglichkeit eingeräumt bekommen 
drei Kurse mit ca. 10 Kindern einzurichten. 
Wir werden uns daher auf die Fächer Ma-
thematik, Englisch und Deutsch konzentrie-
ren. In den Zeugniskonferenzen wurden 
dazu Kinder in den Blick genommen, deren 
Eltern in der nächsten Woche eine Einla-
dung erhalten, das für die Ferien geplante 
Angebot für Ihre Kinder zu buchen. 
 
Unser herzlicher Dank gilt dem Schulverein! 
Um unseren SchülerInnen in der Zeit der 
Aussetzung der Präsenzpflicht mehr Bewe-
gung zu ermöglichen, finanziert der Schul-
verein ein Online-Sport-Angebot. Die An-
meldemodalitäten für ein Live-Video-Trai-
ning finden Sie im beigefügten Plakat. 
 
Um die postalische Zeugnisausgabe am heu-
tigen Tag sicherzustellen, haben am Diens-
tag Frau Pietschmann aus dem Schulbüro 
und Herr Enuleit aus dem Hausmeister-
Team kurzfristig in die Logistik umgesattelt, 

um den Berg an Briefen rechtzeitig zur Post-
stelle zu bringen.  

 
Für alle Eltern, Schülerinnen und Schüler, 
denen das Zeugnis Probleme bereitet, ha-
ben die Regionalen Bildungs- und Bera-
tungszentren (ReBBZ) der Schulbehörde ei-
nen telefonischen Zeugnisdienst eingerich-
tet. Erfahrene Schulpsychologen,  Sozialpä-
dagogen und Lehrkräfte stehen mit Rat be-
reit und können helfen, Ursachen für die 
schulischen Schwierigkeiten zu finden und 
Wege aus einer Krise aufzeigen. Die Bera-
tung ist vertraulich und auf Wunsch ano-
nym. Die Beraterinnen und Berater sind bis 
Freitag, 29.Januar jeweils in der Zeit von 
8.30 bis 16.00 Uhr unter der Telefon (040) 
428 99 20 02 erreichbar. 
 
Auch wenn immer noch 60 % der SchülerIn-
nen in der aktuellen Umfrage den Fernun-
terricht als „gut“ oder „sehr gut“ werten, 

 
so ist die Rückmeldung, dass der Arbeitsauf-
wand weiter als belastend empfunden wird, 
auffällig. Das Kollegium des KAIFU hat sich 
vorgenommen, in den kommenden zwei 
Wochen daher immer wieder einmal „Die 
etwas andere Stunde“ in den Tagesplan ein-
zustreuen, um Abwechslung zum Fachun-
terricht zu schaffen. Natürlich geht der Bil-
dungsplan vor – aber ein kleiner Moment 
der Ablenkung kann nicht schaden. 
 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 

 


