
 

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

 

SCHULÖFFNUNG AB DEM 15.3 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
die Schulöffnung im Wechselunterricht ist 
weiterhin für die Jahrgänge 6, 10 und die S 
4 ab Mo., 15.3., projektiert. Die A- und B-
Gruppen in den Klassen hatten wir schon 
vor den Märzferien eingeteilt; für die S 4 
hatten die SchülerInnen den Auftrag sich 
selbstständig mit Blick auf die sehr differen-
zierten individuellen Stundenplan in ent-
sprechende Kurslisten auf itslearning einzu-
tragen.  
In der ersten Woche hat Gruppe A am Mon-
tag, Mittwoch, Freitag sowie Gruppe B am 
Dienstag und Donnerstag Unterricht; da-
nach wechseln die Wochen für die Grup-
pen. Dieses Wechselmodell folgt dem Feed-
back eines großen Teils der SchülerInenn 
vor den Sommerferien 2020, die den dama-
ligen wöchentlichen Wechsel sowohl bzgl. 
des Lerneffekts als auch insbesondere  bzgl. 
der Motivation insgesamt kritischer bewer-
tet hatten. Die Klassenstufen 5, 7, 8, 9 und 
11 haben weiterhin Distanzunterricht wie 
bisher. Die Präsenzpflicht bleibt dennoch 
weiter aufgehoben; d.h. SchülerInnen kön-
nen in der Distanz verbleiben. Nicht alle Fä-
cher können in allen Klassen aufgrund des 
Ausfalls von KollegInnen aus Risikogruppen 
in der Präsenz angeboten werden. Derzeit 
liegen auch noch keine Vorgaben zum Un-
terricht in Musik und Sport vor. 
 
Bei Bedarf einer Notbetreuung in der Prä-
senz in den Jahrgängen 5, 7, 8 und 9 der 
Sek. I bittet die BSB die Eltern nur in „ech-
ten“ Notfällen Bedarf anzumelden. Bedarf 
ist am KAIFU  schriftlich oder elektronisch 
bei der zuständigen Abteilungsleitung (Jg. 
5-7: markus.most@kaifu.hamburg.de bzw. 
Jg. 8-10: lothar.gruening@kaifu.ham-
burg.de) unter Vorlage einer Begründung 
anzuzeigen. Dieser Bedarf kann bis Fr., 12.3. 

angezeigt werden. Eine Notbetreuung wird 
daher frühestens ab Di., 16.3., angeboten. 
Jede Notbetreuung, die die Schule einrich-
ten muss, reduziert die Möglichkeiten des 
Fernunterrichts, da Personal für die Betreu-
ung vor Ort abgezogen werden muss. 
 
Eine Ganztagsbetreuung nach dem Unter-
richt bis 16 Uhr findet aufgrund bisher nicht 
bekannter Vorgaben zur Durchführung frü-
hestens ab Mi., 17.3., statt. Eine Abfrage 
des Bedarfs im Jg. 6 erfolgt noch gesondert 
in einer späteren Mail zu Beginn der kom-
menden Woche. 
 
Unterrichtsmaterial für die jeweilige Gruppe 
der Jahrgänge 6, 10 und S 4, die nicht in die 
Schule kommt, wird auf itslearning bereit-
gestellt und ist dort im Rahmen des regulä-
ren Stundenplans verpflichtend zu bearbei-
ten. Entweder erfolgt ein Feedback in der 
nächsten Stunde in der Präsenz, oder aber 
das Material bereitet die Arbeit in der 
nächsten Präsenz vor. Die SchülerInnen im 
Wechselunterricht beachten bitte sorgfältig 
die Angaben ihrer Fachlehrkräfte. 
 
Für die Klassen 6 und 10 in der Präsenz wird 
wieder Mittagessen von Mammas Canteen 
in der Cafeteria angeboten. Dazu sind Vor-
bestellungen auf dem Mensa-Max-System 
zwingend erforderlich. Eine Ausgabe des Es-
sens erfolgt aus Hygienegründen aus-
schließlich gegen die Vorlage des Chips; 
Bargeldzahlungen sind nicht zulässig. Der 
Wasserspender in der Mensa ist verfügbar, 
aber in den Pausen außer Betrieb. Beim An-
stellen sind die Mindestabstände von 1,5 
Meter (Bodenmarkierungen) einzuhalten. 
Die SchülerInnen der 6. Klassen stellen sich 
von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr zum Essen an; 
für Jg. 10 dient der Zeitslot von 12.45 Uhr 
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bis 13.05 Uhr. Der Kiosk in der ersten Pause 
um 10.25 Uhr ist nur vom großen Hof an 
den vorgesehenen Stellschildern erreich-
bar. Der Kiosk in der Oberstufe bleibt vor-
erst geschlossen. 
 
Es gilt weiter die Maskenpflicht: Alle Schul-
beschäftigten und an den Schulen tätigen 
Personen sowie alle Schülerinnen und Schü-
ler ab 14 Jahre tragen in der Schule medizi-
nische Masken, alle jüngeren Schülerinnen 
und Schüler Mund-Nasen-Bedeckungen. 
Die Masken dürfen lediglich dann auf dem 
Schulhof sowie beim Essen abgesetzt wer-
den, wenn der Mindestabstand eingehalten 
werden kann. Dies ist in den Pausen auf den 
Schulhöfen aufgrund der geringen Hofflä-
chen nur nach Rücksprache mit der jeweili-
gen Aufsicht zulässig oder aber, wenn sich 
nur wenige SchülerInnen mit deutlichem 
Abstand auf dem Hof aufhalten.  
 
Schulische Veranstaltungen wie Feiern, 
Sportfeste, Diskussionsveranstaltungen, 
Konzerte oder Theaterstücke bleiben bis zu 
den Mai-Ferien abgesagt. 
 
Für die Lehrkräfte beginnt mit der kommen-
den Woche die Möglichkeit, sich in der Wo-
che einem Schnelltest zu unterziehen. Dazu 
haben wir ein kleines „Testzentrum“ im Ge-
bäude errichtet. Die BSB arbeitet mit Hoch-
druck daran, diese Möglichkeit der Schnell-
testung auch allen SchülerInnen zur Verfü-
gung zu stellen. Sobald ausreichende Test-
kapazitäten und Vorgaben der BSB dazu 
vorliegen, informieren wir Sie umgehend. 
 
Am Montag, 15.3., oder am Dienstag, 16.3.,  
müssen alle SchülerInnen in ihrer erste Un-
terrichtstunde das Formular  „Urlaubsrück-
kehrerInnen“ (bereits versandt bzw. auf der 
Homepage unter Info-Briefe zu finden) den 
Lehrkräften vorlegen. Bitte stellen Sie sicher 
dass Ihre Kinder die unterschriebenen Do-
kumente mit sich führen. 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 

 


