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SCHULE FÜR ALLE
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

heute Abend erreichte alle Schulen ein sogenannter B-Brief, mit dem die BSB über
den Landesschulrat Torsten Altenburg-Hack
(interne Amtsbezeichnung „B“ – deshalb BBrief) die Schulen durch die Krise steuert.
Dieser Brief hat es in sich und bedeutet für
alle Kinder ein großes Versprechen:
Der Hamburger Senat hat in „seiner heutigen Sondersitzung erste Lockerungen für
den Fall beschlossen, dass die 7-Tage-Inzidenz auf Grundlage des in Hamburg aktuell
berechneten Grenzwertes an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100 liegt.
Wenn die derzeitige Entwicklung anhält,
wird das Mitte nächster Woche – also mitten in den Maiferien - der Fall sein.
Zu den ersten Lockerungen zählt dazu, dass
alle (!) Schülerinnen und Schüler in allen (!)
Jahrgangsstufenunmittelbar nach den Maiferien ab Montag, 17. Mai, wieder im Wechselunterricht in die Schule kommen können. Das gilt ausdrücklich auch für die Jahrgangsstufen, die bislang vom Präsenzunterricht ausgeschlossen waren.“

Für das Schulleitungsteam des KAIFU, das
sich ehrlicherweise durchaus auf die Ferien
gefreut hat, ist diese frohe Botschaft gleichwohl eine Herausforderung, da sie mit einem erheblichen Planungsaufwand verbunden ist. Wir bitten daher darum, trotz berechtigten Interesses von Nachfragen auch
an die Klassenleitungen abzusehen, bis ein
nächster Info-Brief der Schulleitung versandt wurde. Dies wird vermutlich nicht vor
Fr., 14. Mai, möglich sein. So lange ist Geduld, Nichtstun und Vorfreude das Gebot
der Stunde. Ich hoffe auf Ihr Verständnis
und wünsche allen schöne Ferien!
Viele Grüße, erholsame Tage
Arne Wolter

Dies würde bedeuten, dass am 17. Mai zusätzlich zu den Jg. 5, 6 und 10 auch die Jahrgänge 7, 8, 9 und die S 2 in die Schule kommen können – die Präsenzpflicht bleibt allerdings ausgesetzt. Das wäre eine wunderschöne Nachricht. Es hängt von uns allen
und unserem Verhalten ab, ob dieses Ziel
erreicht werden kann.
Ich bitte gleichwohl schon jetzt daran zu
denken, dass am Mi., 19.5. aufgrund der
Ganztagskonferenz zur Vorbereitung der
Auslagerung kein Unterricht und keine Betreuung möglich ist.
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