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ALLE DÜRFEN KOMMEN! – PRÄSENZ-

PFLICHT - VERBLEIB IN DER DISTANZ – 

MUSIK, SPORT, THEATER – TESTUN-

GEN – GANZTAGSBETREUUNG – MIT-

TAGESSEN – MÜNDLICHES ABITUR 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

endlich ist es soweit: Alle SchülerInnen aller 
Klassen dürfen ab Mo., 31.5., wieder in der 
vollen Präsenz teilnehmen. Nach Monaten 
des vollumfänglichen Unterrichts in digita-
ler Form besteht jetzt noch einmal die Ge-
legenheit für die SchülerInnen sich wieder 
in ganzen Klassen zu sehen und ohne „Ver-
renkungen“ mit allen MitschülerInnen zu-
sammen in der Präsenz zu arbeiten. Diese 
Präsenz ist ein unverzichtbarer Bestandteil 
des Lernens, weil es die Beziehungsebene 
unter Kindern, aber auch und gerade zwi-
schen Kindern und Erwachsenen so wesent-
lich fördert. Und doch ist das letzte halbe 
Jahr trotz aller Entbehrungen aus meiner 
Sicht der Nachweis, dass Kinder, Eltern und 
KollegInnen des KAIFU eine Krise mit Elan, 
Ideenreichtum und Durchhaltewillen meis-
tern konnten! Ich hoffe, dass sich alle – und 
insbesondere die SchülerInnen – bewusst 
machen, was sie alles gelernt haben in der 
Phase der Schulschließung. Diese erlernten 
Kompetenzen gerade der Selbstorganisa-
tion und Verantwortungsbereitschaft ge-
hen weit über fachliche Kenntnisse hinaus  
– mein uneingeschränktes Lob und mein 
uneingeschränkter Dank gelten der Schul-
gemeinschaft für die großartige Leistung, 
die wir alle erbracht haben. 
 
Die Präsenzpflicht bleibt aufgehoben. Eltern 
sind aufgefordert, Kinder, die in der Distanz 
verbleiben sollen, ausdrücklich den Klassen-
leitungen oder TutorInnen zu melden. 
SchülerInnen, die in der Distanz verbleiben, 

erhalten Unterrichtsmaterialien über its-
learning oder ihren Buddy. Jedes Kind, das 
in der Distanz verbleibt, kümmert sich aktiv 
bei jeder Fachlehrkraft um den Weg der je-
weiligen Übergabe und ist verantwortlich 
für seine eigenständige Erledigung der Auf-
gaben. Zur Klärung sollte der Chat in itslear-
ning genutzt werden. Videokonferenzen 
finden nicht mehr statt, es sei denn, im UN-
TIS-Plan wird der Unterricht als „digital“ ge-
kennzeichnet. 
 
Musik, Sport und Theater finden in der vol-
len Klassenstärke statt. Dies gilt für alle 
Kurse in der Musik-Praxis, in der die Hygie-
neregeln nach gültigem Hygieneplan sorg-
fältig eingehalten werden. Alle Fachkolle-
gInnen haben sich auf den Neustart vorbe-
reitet und freuen sich riesig, endlich wieder 
vollständig mit den SchülerInnen musizie-
ren können. Beim Sportunterricht im Freien 
unter Aufsicht kann analog zu den Regelun-
gen für den Vereinssport auf das Tragen ei-
ner Maske verzichtet werden. 
 
Künftig ändern sich die Test-Termine. Da 
alle SchülerInnen zweimal getestet werden 
sollen, finden Testungen in der Sek. I  künftig 
montags und donnerstags jeweils in der ers-
ten Stunde einer Lerngruppe in der Präsenz 
statt. Im EM findet die Testung der S 2 je-
weils dienstags in der 2. Stunde in Mathe-
matik statt und freitags in der 2. Stunde in 
Deutsch. Ich bitte noch einmal darum, stets 
eine Wäscheklammer zum Halten des Test-
röhrchens dabei zu haben. 
 
Die Ganztagsbetreuung findet ab Montag 
als offenes Ganztagsangebot bis 16 Uhr 
nach dem jeweiligen Unterricht statt. Eine 
Anmeldung hierfür ist nicht erforderlich. 
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Die Kinder melden sich nach ihrem Unter-
richtsschluss einfach im Raum U 11 bei Be-
treuer Meinhard Habib von der ETV-KiJu. 
Raum U 11 befindet sich im Untergeschoss 
des Hauptgebäudes, am Übergang von 
Schulleitungsbüros und Cafeteria. Bei einer 
entsprechenden Nachfrage des Ganz-
tagsangebots bietet die ETV-KiJu ggf. ab 
Mittwoch, 2. Juni, wieder das reguläre 
Kursangebot wie zuletzt im Dezember 2020 
an und wird gesondert informieren. 
 
Unser Caterer Mammas Canteen bietet ab 
Mo., 31.5., ebenfalls für alle ein Mittagessen 
an. Dazu buchen Eltern bitte die entspre-
chenden Mahlzeiten über das Buchungssys-
tem MensaMax  (Link auf der Homepage). 
Essen wird nur gegen Vorlage des Chips, 
nicht gegen Bargeld angeboten. Die Mit-
tagspause 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.  
Für den Kiosk in der Pause von 10.25 bis 
10.45 Uhr sind die jahrgangsbezogenen An-
stellschlangen auf dem Hof unter Einhal-
tung der Abstände zu nutzen. 
 

 
Auf dem Kleinen Hof wird sich nach den 
Sommerferien viel tun. Schulbau Hamburg 
hat Architekten mit Entwürfen für die Neu-
gestaltung beauftragt – alle fünf Klassen 
konnten jetzt über die Klassensprecherin-
nen drei Entwürfe sichten und werden mit 
den Klassen in der kommenden Woche ein 
Votum abgeben, so dass in der Planung des 
Hofes die SchülerInnen aktiv beteiligt sind. 
 
Am Mi., 9. Juni,  und am Do., 10. Juni, findet 

das mündliche Abitur statt. An beiden Tagen 
sind alle KollegInnen im Einsatz; daher  fin-
den kein Unterricht und keine Betreuung 
statt. Bitte beachten Sie das bei Ihrer häus-
lichen Planung. 
 
 

Viele Grüße 
Arne Wolter 


