INFOBRIEF
der Schulleitung

JUGEND DEBATTIERT – KERMIT– PREFECTS: SPORT – FASCHING – KLAARSTRAND – VIDEOKONFERENZEN – BSB
- UMFRAGE
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
in dieser Woche fand der nächste große Schritt
im Wettbewerb Jugend debattiert statt.

Maite Schröder aus der 9 e hat mit Erfolg das
Online-Regionalfinale von Jugend debattiert absolviert – und wird das KAIFU jetzt im Landesfinale vertreten. Herzlichen Glückwunsch!
Die Kermit-Testungen in den Jg. 8 und 9 werden
in diesem Jahr im KAIFU nicht mehr stattfinden.
Aufgrund der Pandemie sind die Termine verschoben worden und würden in eine Zeit vieler
Klassenarbeiten fallen. Daher hat das IfbQ die
Streichung der Testungen angeboten. Es ist uns
wichtiger, zeitliche Möglichkeiten für verschobene Klassenarbeiten zu gewinnen. Daher verzichten wir einmalig auf den Organisationsaufwand zu Gunsten der Klassenarbeiten.
Die Prefects des KAIFU bieten ein tolles Angebot
an. „Da wir bemerkt haben, wie lustlos und unproduktiv wir in der Zeit des Lock-Downs geworden sind, haben wir uns etwas für die SchülerInnen der 5. Klassen ausgedacht“, meinen die
Prefects Filippa Nugent und Lorenza Musa. Ab
nächster Woche bieten sie eine freiwillige Videokonferenz über die Plattform MS Teams an, in
der sie Workouts anbieten. Die Kurse finden am
Montag und Donnerstag jeweils um 17.30 Uhr
statt. Informationen folgen in der Aula auf Itslearning samt Link der Prefects für die geplanten Videokonferenzen.
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kann im Februar nicht stattfinden. Deshalb der
Wunsch der Prefects: Alle SchülerInnen und
LehrerInnen verkleiden sich zu Hause. Ein Foto
im Kostüm soll bis Dienstag, 9.2., auf den Datenserver geladen werden. Die Fotos werden zu einem Film zusammengeschnitten, der auf der
Schulwebsite gezeigt werden soll. Genauere Infos finden sich ebenfalls in der Aula auf itslearning auf der Seite der Prefects.
Ein großes Dankeschön an alle Eltern, die sich
an der Spendenaktion für die Verschönerung
des Nebenhauses des Schullandheims „Klaarstrand“ auf Sylt beteiligt haben - mit fast 4000
Euro können wir uns an die Renovierung einiger
Räume machen, um den Standard anzuheben.
Aktuell liegt eine Bitte vieler KollegInnen vor –
schwarze Kacheln in Videokonferenzen sind für
Online-Unterricht ungünstig. Für ein gutes Miteinander ist der Blick in Gesichter im Unterricht
wünschenswert. Bitte ermuntern Sie Ihre Kinder z. B. den Hintergrund des Video-Bildes
„weich zu zeichnen“ und damit den LehrerInnen ihr Gesicht zu zeigen.
Seit heute Mittag liegen Informationen der BSB
zur Gestaltung des Abiturs vor, die auch in den
Medien bekannt gegeben wurden. Das EM-Leitungsteam trifft sich am Mittwoch und wird danach Auskunft zur konkreten Umsetzung im EM
geben. Zum weiteren Schulbetrieb schreibt die
BSB: „Aktuelle Schlüsse zur Wiederöffnung des
Schulbetriebs lassen sich zurzeit noch nicht ableiten.“ Daher können wir dazu noch keine Planungen veröffentlichen.
In dieser Woche möchten wir ein neuerliches
Feedback unserer Eltern zum Fernunterricht
einholen. Bitte nutzen Sie den Link
https://app.edkimo.com/survey/hh-fernunterricht-elternfeedback/cuvcicod.
Viele Grüße,
Arne Wolter

Und ein weiteres „Online-Event“ liegt in der
Hand der Prefects. Die Karnevalsparty am KAIFU
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