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BERTINI-PREIS – PANNE DER BSB IM 

BIO-ABITUR – ABITURENTLASSUNGS-

FEIER – RÜCKKEHR JG. 5 – GANZ-

TAGSANGEBOT – NOTBETREUUNG - 

SCHÜLERRAT – RADWEGE – SCHUL-

VEREIN – REISEN IN DEN MAIFERIEN – 

FERIENBETREUUNG – 24HBAGS 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

gehofft hatten wir es –  aber Corona hat ei-
nen Strich durch die Pläne gemacht.  

 
Eigentlich wird der Bertini-Preis in einer fei-
erlichen Zeremonie stets im Ernst-Deutsch-
Theater überreicht – aus Hygienegründen 
ist dies nicht erlaubt. Daher war Laudator 
Karlheinz Goetsch (Jury-Mitglied des Ber-
tini-Preises) extra ans KAIFU gekommen 
und überreichte den SchulsprecherInnen 
Alva Klauss und Malte Kreyer stellvertre-
tend für die Schulgemeinschaft als Aner-
kennung für das Solidaritätsvideo für die Jü-
dische Gemeinde den Bertini-Preis 2020. 

 
 
Im zentralen schriftlichen Abitur hat es im 
Fach Biologie eine Panne gegeben. Die Prü-
fungsaufgaben enthielten falsche Angaben 
und Grafiken. Die BSB hat daraufhin eine 
zentrale Regelung erlassen, die es ermög-
licht, entweder die Bewertungsmaßstäbe 
anzupassen oder den Prüflingen die Gele-
genheit gibt, erneut die Prüfung zu absol-

vieren. Ich kann diese Umstände für alle be-
troffenen Prüflinge nur bedauern, für die 
eine weitere Belastung entstanden ist. 
 
Zugleich hat der Landesschulrat mitgeteilt, 
dass „Abi-Bälle oder Motto-Tage in diesem 
Jahr auf keinen Fall“ stattfinden können. 
Wir sind im Eimsbütteler Modell froh, dass 
wir zusammen mit den SchülerInnen längst 
ein Konzept der Verkleidungstage umge-
setzt hatten. In den nächsten Wochen soll 
es zudem Hinweise zur Durchführung der 
Abiturentlassungsfeiern geben. Die Leitung 
des KAIFU hat hierzu schon Ideen. Wir bera-
ten uns dazu mit den StufensprecherInnen, 
sobald die Vorgaben der BSB vorliegen. 
 

 
Für die Rückkehr des Jg. 5 im Wechselunter-
richt ab dem 17. Mai sind alle Klassen infor-
miert. Der Jahrgang 5 beginnt am Montag 
nach den Ferien wie der Jg. 6 mit den A-
Gruppen im Wechselunterricht der Klassen.  
Die Ganztagsbetreuung für die 5. Klassen 
findet nach den Maiferien als offenes Ganz-
tagsangebot bis 16 Uhr nach dem jeweili-
gen Wechselunterricht statt. Eine Anmel-
dung hierfür ist nicht erforderlich. Die Kin-
der der 5. Klassen melden sich nach ihrem 
Unterrichtsschluss einfach im Raum U 11 
bei Betreuer Meinhard Habib von der ETV-
KiJu. Raum U 11 befindet sich im Unterge-
schoss des Hauptgebäudes, am Übergang 
von Schulleitungsbüros und Cafeteria. Das 
Kursangebot kann leider bis auf weiteres 
nicht stattfinden.- Wir freuen uns auf un-
sere Jüngsten nach den Ferien! (Der Jg. 10 
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startet nach den Ferien am Montag übri-
gens mit der B-Gruppe.). 
 
Aufgrund der höheren Anzahl der Kinder, 
die in die Präsenz kommen, müssen alle Kin-
der aus Jg. 7 bis  9, die eine Notbetreuung 
benötigen, für den Zeitraum ab dem 17.5. 
unter Angaben von Gründen bei Herrn 
Most (markus.most@kaifu.hamburg.de) bis 
Fr., 14.5. neu angemeldet werden. 
 
Am Montag, 17.5., tagt um 10.45 Uhr der 
Schülerrat online. Alle KlassensprecherIn-
nen sind zur Sitzung befreit – es sei denn, es 
stünden Klassenarbeiten auf dem Plan. 
 
Der Bezirk Eimsbüttel möchte sein Rad-
wegenetz weiterentwickeln. Deshalb gibt es 
bis zum 12. Mai die Möglichkeit der Online-
beteiligung über: https://beteiligung.ham-
burg/bezirksrouten-eimsbuettel/#/. 
 
Der Schulverein benötigt für die Befreiung 
von der Körperschaftssteuer fachliche Un-
terstützung. Alle Unterlagen liegen vor; der 
Vorstand setzt aber darauf, dass in der El-
ternschaft ggf. Fachleute den Anträgen den 
letzten Schliff geben können. Unterstüt-
zungsangebote bitte an: info@kaifu-schul-
verein.de.  
 
Sollten Sie ggf. eine Reise in den Maiferien 
planen, so sind Quarantänebestimmungen 
für eine Rückkehr aus möglichen Risikoge-
bieten zu beachten. Bitte geben Sie Ihren 
Kindern nach den Maiferien das ange-
hängte Formular ausgefüllt mit, so dass sie 
dies in der ersten Stunde in Präsenz der je-
weiligen Fachlehrkraft vorzeigen können.  
 
In Abstimmung mit den Anbietern der 
Freien Kinder- und Jugendhilfe wurde die 
Frist zur Abgabe der Änderungsanträge für 
die Zu- und Abbuchung der Ferienbetreu-
ung für das Schuljahr 2020/21 auf den 
31.05.2021 verlängert. Auch nicht in An-
spruch genommene Weihnachts-, März- 
und Maiferien können noch abgebucht 

werden. In Einzelfällen und ggf. in Abspra-
che mit dem Träger kann auch von dem Da-
tum 31.05.2021 abgewichen werden. Sie 
finden das Formular auch im Internet unter: 
https://www.hamburg.de/infos-fuer-el-
tern/3372062/anmeldung/ (GT 3FB). Die 
bekannten Erst- und Änderungsanträge be-
halten ihre Gültigkeit und können ebenfalls 
abgegeben werden. 
 
Herzlichen Glückwunsch zum großen Erfolg: 
Das Team  „24hBags“ aus dem Wirtschafts-
Kurs des Jg. 10  setzte sich beim JUNIOR 
Landeswettbewerb gegen 31 konkurrie-
rende Schülerfirmen durch und erreichte 
den dritten Platz. Das Team betreibt sog. 
Upcycling:  ausrangierte Surfsegel werden 
zu robusten Alltagstaschen. Das Schuljahr 
verbrachte die Gruppe  im Rahmen des 
Wirtschaftskurses 10 damit, ein eigenes, 
kleines Unternehmen aufzubauen.  

 
Mehr Infos und die Produkte sind auf der 
Website (www.24hbags.myshopify.com) zu 
finden. 
 

Viele Grüße, erholsame Maiferien 
Arne Wolter 

https://beteiligung.hamburg/bezirksrouten-eimsbuettel/%23/
https://beteiligung.hamburg/bezirksrouten-eimsbuettel/%23/
https://www.hamburg.de/infos-fuer-eltern/3372062/anmeldung/
https://www.hamburg.de/infos-fuer-eltern/3372062/anmeldung/
www.24hbags.myshopify.com

