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MÜNDLICHES ABITUR - ENTLAS-

SUNGSFEIER – UMZUG – KÄNGURU-

WETTBEWERB – KERMIT – BE-

SCHLÜSSE DER SCHULKONFERENZ - 

DANK AN DEN VERBINDUNGSLEHRER 

– DIE LETZTEN DREI TAGE 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

in der kommenden Woche finden aufgrund 
des mündlichen Abiturs die Testungen in 
der Sek. I ausnahmsweise am Fr., 11.6. 
statt. Während des mündlichen Abiturs 
wird in der Aula des EM wird ein Testzent-
rum für die Prüflinge eingerichtet sein. Die 
AbiturientInnen sollten ca. 30 bis ggf. bei 
klassischen Prüfungen 60 Minuten vor ihrer 
Prüfung dort einen Schnelltest absolvieren. 
Nähere Informationen haben die Prüflinge 
bereits über die TutorInnen erhalten. In die-
ser Woche haben wir auch die Vorgaben zu 
Entlassungsfeiern durch die BSB erhalten:  
Die Abiturentlassungsfeier findet am Sa., 
19.6., in den Tutandengruppen in der Aula 
statt. Am Montag trifft sich die Schulleitung 
mit den Stufensprecherinnen zur Feinpla-
nung der Feierlichkeiten.  
 
Vom 14. bis zum 18. Juni steht die Vorberei-
tungswoche für den Umzug an. Alle Räume 
müssen dann so hergerichtet werden, dass 
klar ist, was wo hin kommt oder weggewor-
fen wird. Das wird Unruhe und ggf. auch an 
manchen Stellen Unterrichtsausfall erzeu-
gen, wenn ganze Fachräume geleert wer-
den müssen. In der Umzugswoche können 
ggf. auch Klassen und Kurse zur Unterstüt-
zung herangezogen werden, so dass wir un-
sere Auslagerung auch als Schulgemein-
schaft zusammen meistern. Ich danke allen 
Eltern für die freundlichen Aushilfsange-
bote; aber wir gehen davon aus, dass wir 
den Aufwand mit Kindern, KollegInnen und 

dem Umzugsunternehmen gut bewältigen 
zu können. 
 
Und wieder gab es erfolgreiche Mathe-
Cracks am KAIFU! Beim Känguru-Wettbe-
werb (organisiert durch Frau Kühnemund) 
waren mehrere SchülerInnen höchst erfolg-
reich und haben Preise abgeräumt: Jan We-
ber (5a), John Möntmann (5c), Stella Jeg-
anathan (6a), Martha Münch (6c), Max 
Krebs (6d) und Tiago Kaczerowsky (7a) ha-
ben große Sprünge gemacht, viele Aufga-
ben bewältigt und  eine Menge Punkte ein-
gesammelt – herzlichen Glückwunsch! 

 
 
Das IfbQ bietet den Schulen erfreulicher-
weise noch kurzfristig vor den Sommerfe-
rien Kermit-Testungen zur Ermittlung des 
Lernstands der SchülerInnen in den Jg. 8 
und 9 an. Dieses Angebot haben wir aufge-
griffen, um über ein objektives Verfahren 
unsere Eindrücke des Lernstands der Kinder 
zu validieren. Auf der Basis dieser Ergeb-
nisse lassen sich ggf.  im kommenden Schul-
jahr empirisch unterfüttert Rückschlüsse 
für Maßnahmen einer möglichen Lernför-
derung ziehen. Eine detaillierte Information 
folgt in den Klassen. 
 
Die Schulkonferenz als oberstes Gremium 
des KAIFU hat sich einen Antrag des Schü-
lerrats zu Eigen gemacht und ohne Gegen-
stimme beschlossen: In den nächsten Tagen 
wollen wir am KAIFU die Regenbogenflagge 
am Turm des Hauptgebäudes hissen. Mit 
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diesem Zeichen signalisieren wir allen  Men-
schen aus unserer Gemeinschaft, dass sie 
akzeptiert werden. Denn gerade wir als 
Schule stellen ein Spiegelbild der bunten 
Gesellschaft  dar. Dazu Malte Kreyer vom 
Schulsprecherinnen-Team: „2020 hing so-
gar am Hamburger Rathaus die Regenbo-
genflagge. Warum also nicht auch bei uns 
an der Schule?“  
 
Freundlicherweise stellt der ETV uns jeweils 
dienstags von 11.30 bis 12.15 Uhr den Soft-
ballplatz für den Jg. 5 mit Zugang vom klei-
nen Hof zur Verfügung. Die SchülerInnen 
dürfen dort nur den Grünbereich nutzen. 
 
Für das nächste Jahr werden weiterhin inte-
ressierte SchülerInnen gesucht, die sich 
dem Wahlkampf für das SchulsprecherIn-
nen-Team stellen wollen. Herr Otto als Ver-
bindungslehrer bietet dazu seine Beratung 
am Do., 17. Juni, um 10.45 Uhr in der Aula 
an. Zugleich wurde er bereits im Schülerrat 
mit großem Dank geehrt: Nach über 10 Jah-
ren im Amt gibt er die Aufgabe im kommen-
den Jahr an Frau Hörnig und Herrn Bieder-
mann weiter. Der Applaus des ganzen Schü-
lerrats galt seinem Engagement! 

 
 
Am Montag, 21. Juni, findet in der S 2 ganz-
tägig der Tutandentag statt. Auch in der Sek. 
I können an diesem Tag Klassenausflüge 
nach Hygieneplan durchgeführt werden. 
Am Di., 22.Juni findet Unterricht nach Plan 
statt. Am Mi., 23. Juni gibt es in den ersten 
beiden Stunden Fachunterricht nach Plan, 
danach werden alle Klassenräume und Mö-
bel gesäubert und ggf. für den Umzug vor-
bereitet – die Zeugnisausgabe ist wie stets 
in der 4. Stunde. 

Viele Grüße 
Arne Wolter 


