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SCHULSTART – TESTUNGEN – MIT-

TAGSPAUSE - UNSER AUSWEICH-

QUARTIER – UMZUG: KEINE LERNFE-

RIEN – FILM: VERLEIHUNG DES BER-

TINI-PREISES – NEUES SR-TEAM GE-

SUCHT 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

der Schulstart im Wechselunterricht mit al-
len ist geglückt. Das Gebäude summt wie-
der wie ein Bienenkorb, auf den Höfen ist 
Kinderlachen zu hören. So soll es sein. Viele 
Kinder freuten sich, endlich wieder unge-
zwungen Freunde und ihre Klasse sehen zu 
können.  
Das Einhalten der Hygieneregeln fiel den 
meisten nach kurzer Eingewöhnung leicht – 
die Freude über die Präsenz war groß. Test-
Tage sind jeweils montags und mittwochs 
für die eine Gruppe bzw. dienstags und 
donnerstags für die zweite Gruppe. Freitags 
finden keine Tests statt (außer am heutigen 
21.5., da am Mi. 19.5., aufgrund der Ganz-
tagskonferenz diese Gruppe nicht getestet 
werden konnte). Für die Tests sollen die 
SchülerInnen unbedingt Wäscheklammern 
für den sicheren Stand der Teströhrchen 
mitbringen! 
Die Mittagspause der 5. Klasse ist weiterhin 
um 11.30 Uhr (Anstehzeiten: 5e: 11.30 Uhr, 
5a: 11.35 Uhr, 5b: 11.40 Uhr, 5c: 11.50 Uhr, 
5d: 11.55 Uhr).  
Die Essensausgabe in der Mittagspause der 
6. Klassen erfolgt um 12.15 Uhr, für Jg. 7 ab 
12.25 Uhr, für Jg. 8 ab 12.35 Uhr und für Jg. 
9 und 10 ab 12.45 Uhr. Der Aufenthalt in 
der Cafeteria ist auf die Ausgabe und Ein-
nahme der Speisen zu beschränken; ein an-
derer Aufenthalt während der Pausen ist 
nicht gestattet. Eine Essensausgabe erfolgt 
ausschließlich gegen Vorlage des Chips, da 

eine Bezahlung mit Bargeld die Abläufe er-
heblich verzögert.  
Wir freuen uns: Der Kiosk ist endlich wieder 
geöffnet! In der ersten großen Pause finden 
die SchülerInnen der Klassen Stellschilder 
mit Jahrgangsbezeichnung auf dem Hof an 
der Bundesstraße; dort gilt es sich einzurei-
hen. Ggf. werden aus Zeitgründen nicht alle 
bedient werden können. 
 
Wir starten ab Dienstag mit weiteren Mu-
sik-Praxis-Kursen sowie der bestehenden 
Ruder-AG (in „kohortenreinen“ Booten) 
und halten uns streng an den Hygieneplan 
der BSB. Zudem werden auch in diesen Kur-
sen alle TeilnehmerInnen zusätzlich getes-
tet. Für das kommende Jahr planen wir na-
türlich erneut die Ruder-AG – hier ist das 
Schwimmabzeichen in Bronze vorgeschrie-
ben. 
Vieles harrt noch der Entscheidungen der 
Schulbehörde. Klassenfahrten sind weiter-
hin abzusagen, Veranstaltungen dürfen 
nicht stattfinden – alles, was Schule eigent-
liche einmalig macht. Es ist zu hoffen, dass 
Lösungen gefunden werden, die Erfahrun-
gen ermöglichen, die Kinder nur in diesem 
Alter und in der Schule machen können. Wir 
warten auf Nachricht aus der Hamburger 
Straße (Sitz der BSB). 
 
Im kommenden Schuljahr 2021/22 werden 
bekanntermaßen die Jg. 5 bis 9 aufgrund 
der Sanierung des Haupthauses für ein Jahr 
in das Ausweichquartier an der Eckernför-
der Straße 70 umziehen (Zugang über die 
Mennonitenstraße). Das Schülerratsteam 
hat sich am Ausweichquartier umgesehen 
und einen großartigen Film über die „neue 
Heimat“ für das Schuljahr 2020/21 erstellt. 
Der Film kann auf der Homepage bzw. von 
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SchülerInnen in der Aula auf itslearning be-
trachtet werden. 
Die Ganztagskonferenz am Mi., 19.5., 
diente zur Vorbereitung des Umzugs durch 
die Fachschaften und war  Auftakt des „gro-
ßen Packens“. In Hamburg ist es nämlich so, 
dass die LehrerInnen der Schule in erhebli-
chem Maße selber anpacken und Materia-
lien und Lehrbücher einräumen müssen, so 
dass ab dem 21. Juni das Umzugsunterneh-
men den Transport beginnen kann. Das Kol-
legium hat selbstverständlich viel geschafft. 
Natürlich sieht es jetzt ein bisschen nach 
Aufbruch im Gebäude aus. Dies bedeutet al-
lerdings, dass aufgrund von Sanierung und 
Umzug das KAIFU in diesen Sommerferien 
keine Lernferien anbieten kann – es gibt in 
diesem Sommer keinen geeigneten Stand-
ort dafür. 
Für uns alle sehr erfreulich ist die Absprache 
zwischen Schulbau Hamburg (SBH) und un-
serem Caterer Mammas Canteen für die Or-
ganisation des Mittagessens am Auslage-
rungsstandort - die Versorgung ist gesi-
chert. Ebenso setzen SBH und Dataport der-
zeit alles daran, das Gebäude an der Eckern-
förder Straße mit WLAN auszustatten, so 
dass wir digital gerüstet sein sollen. 
Alle Eltern, die derzeit ein Schließfach bei 
unserem Vertragspartner Astra direct ange-
mietet haben, werden direkt eine Mittei-
lung bekommen, bis wann das Schließfach 
im Stammhaus geräumt werden muss. Sie 
bekommen ggf. automatisch ein neues 
Schließfach in der Eckernförder Straße. 
Weitere Schritte seitens der Eltern sind laut 
Vertragspartner nicht erforderlich. Fragen 
richten Sie an email@astradirect.de. 
 
Die Verleihung des Bertini-Preises an das 
Schülerratsteam des KAIFU ist auch online 
zu betrachten: https://bertini-preis.ham-
burg.de/digitale-bertini-preisverleihung-
fuer-junge-menschen-mit-zivilcourage/. 
Viel Spaß bei ca. 30 Minuten Filmbeitrag mit 
allen fünf Preisträger-Schulen des Bertini-
Preises! 
 

InteressentInnen für neue SchulsprecherIn-
nen-Teams für das Schuljahr 2021/22 be-
kunden bitte ihr Interesse gegenüber unse-
rem Verbindungslehrer Herrn Ingo Otto (im 
Chat auf itslearning). 
 

Viele Grüße 
Arne Wolter 
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