INFOBRIEF
der Schulleitung

WILLKOMMEN ZURÜCK – REISERÜCKKEHR - HYGIENEREGELN – KLASSENFAHRTEN - MITTAGESSEN UND
GANZTAGSBETREUUNG AB 9.8. – DER
STANDORT AN DER ECKERNFÖRDER
STRASSE - INFOABEND ZUM POLIZEIEINSATZ AM KAIFU
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
herzlich willkommen zurück aus den Sommerferien! Am Donnerstag geht es wieder los – back
to school! Noch einmal zur Erinnerung:
Der Schulstart ist für die Jg. 6 bis 9 am Do., 5.8.,
in der 2. und 3. Stunde mit ihren Klassenleitungen im Gebäude in der Eckernförder Straße. Die
Raumpläne sind für Schüler:innen in der Aula
auf itslearning zu finden. Der Zugang zu Hof und
Gebäude erfolgt über die Mennonitenstraße
(Abzweiger der Langenfelder Straße). Dort sind
Fahrradständer für das KAIFU.
Die 10. Klassen beginnen je nach Raumbelegung im Neubau am Kaiser-Friedrich-Ufer oder
im EM in der 2. und 3. Stunde mit ihren Klassenleitungen.
Für die S 1 und die S 3 beginnt der Unterricht in
der 2. und 3. Stunde mit einer Tutor:innenstunde im EM.
Unsere neuen 5. Klassen haben ihren ersten
Schultag am Mo., 9. August, in der Eckernförder
Straße. Dazu sind alle Kinder und Eltern gesondert informiert worden.
Für die Rückkehr nach den Sommerferien hatten alle Eltern ein Formular zur Reiserückkehr
erhalten. Dieses Dokument „Reiserückkehr“
muss von allen Schüler:innen mit Unterschrift
der Eltern am ersten Schultag nach den Ferien
der Klassenleitung bzw. den Tutor:innen vorgelegt werden, um am Unterricht teilnehmen zu
dürfen. Liebe Eltern, bitte stellen Sie sicher,
dass alle Schüler:innen das unterschriebene Dokument bei sich führen. Ggf. finden es die Schüler:innen zum Download in der Aula auf itslearning – oder Sie nutzen unsere Homepage

1/21-22
3.8.21

(https://www.kaifu-gymnasium.de/wp-content/uploads/2021/06/Urlaubsru%CC%88ckkehrer_Sommerferien2021_KAIFU.pdf).
Die BSB hatte schon vor den Sommerferien darauf hingewiesen, dass wesentliche Hygieneregeln auch nach den Sommerferien in Kraft bleiben. Ich erinnere an die wichtigsten Regeln:
 Im Gebäude und im Unterricht ist zwingend mindestens eine medizinische
Maske zu tragen. Im Freien auf dem Hof
darf auf die Maske verzichtet werden.
Für bestimmten Unterricht (Sport, Theater z. B.) gelten Sonderregeln, die die
Fachlehrkraft in der ersten Unterrichtsstunde erläutert und einübt.
 Alle Schüler:innen führen mindestens
zwei Mal in der Woche unter Anleitung
einer Lehrkraft einen Selbst-Schnelltest
durch. Dazu bringen alle Schüler:innen
eine Wäscheklammer mit, um das Teströhrchen zu halten. (Ausnahmen gelten
für vollständig geimpfte Personen, die
einen Nachweis gemäß § 2 Abs. 5
HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO i. V.
m. § 2 CO-VID-19-SchutzmaßnahmenAusnahmenverordnung führen können
– dieser Nachweis ist den Klassenleitungen oder Tutor:innen vorzulegen).
 Es gelten weiterhin die AHA-Regeln sowie die Husten- und Nies-Etikette.
 Alle 20 Minuten werden alle Räume für
drei bis fünf Minuten quer- oder stoßgelüftet.
 Personen mit Coronatypischen Krankheitssymptomen (akute Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber), die nicht
durch eine chronische Erkrankung zu
erklären sind, dürfen die Schule nicht
betreten. Dazu liegt eine Grafik anbei.
 Eltern und andere schulfremde Personen tragen sowohl auf dem Schulgelände als auch im Gebäude immer eine
medizinische Maske. Sie sind grundsätzlich gebeten, auf Ihre Kinder am
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Schultor zu warten oder aber sich vorab
schriftlich im Schulbüro anzumelden.
Unter Umständen fällt es uns allen schwer,
nach möglicherweise - und hoffentlich! - erfreulich sorgenfreien Sommerferien zu einem wachsameren Verhalten zurückzukehren. Und in der
Tat hat es z. B. auch Bilder von Fußball-Fans der
EM gegeben, die einen das Corona-Virus vergessen lassen. Wir können jedoch nicht den
weiteren Verlauf der Pandemie abschätzen,
und so erscheinen die geltenden Hygieneregeln
als kleiner Aufwand im Gegensatz zu allen Risiken, die drohen. Liebe Eltern, bitte sprechen Sie
vor Schulbeginn sorgfältig mit Ihren Kindern,
die Regeln weiter gut zu beachten. Liebe Schüler:innen, ihr wart im letzten Schuljahr großartig
im Umgang mit allen Regeln – macht so weiter!
Nach dem derzeitigen Stand sind auch wieder
Klassenfahrten erlaubt – die Planungen für die
Jg. 5 und 6, die in wenigen Wochen ihre ersten
Fahrten machen, laufen daher auf Hochtouren.
Auf Fahrten gelten natürlich immer die Hygieneregeln der Unterkünfte bzw. Beförderungsunternehmen sowie ein Hygienekonzept der
BSB. Sie werden dazu rechtzeitig von den Klassenleitungen informiert.
Unser Mittagessen mit Mammas Canteen in der
Eckernförder Straße startet aufgrund von Umzugsschwierigkeiten erst ab Mo., 9.8. An den
ersten beiden Schultagen müssen daher bitte
alle Schüler:innen sich mit eigenen Pausenbroten und Getränken ausreichend selbst versorgen. Ab Montag, 9.8., gelten klare Regeln für
das Essen: Der Kiosk ist nur in der Pause von
10.25 bis 10.45 Uhr geöffnet. Hier müssen zwingend beim Anstehen die Abstände von 1,5 Metern zueinander eingehalten werden. Die Essensausgabe in der Mittagspause der 5. Klassen
erfolgt im Erdgeschoss um 12.15 Uhr, für Jg. 6
im EG ab 12.35 Uhr, für Jg. 7 im 1.OG ab 12.15
Uhr und für die Jg. 8 ab 12.30 Uhr und für Jg. 9
ab 12.45 Uhr im 1. Obergeschoss in der Eckernförder Straße. Die Schüler:innen halten sich an
das ausgeschilderte Einbahnstraßenprinzip.
Der Aufenthalt im Treppenhaus ist auf allein die
Ausgabe und Abholung der Speisen zu beschränken; ein anderer Aufenthalt während der
Pausen ist nicht gestattet. Die Esseneinnahme
erfolgt im Klassenraum der eigenen Klasse am

Platz. Jedes Kind ist für die sorgfältige Reinigung
seines Tisches und die Rückgabe des Geschirrs
im Erdgeschoss verantwortlich. Eine Essensausgabe erfolgt allein gegen Vorlage des Chips, da
eine Bezahlung mit Bargeld die Abläufe erheblich verzögert. Für den Jg. 10 bzw. die Oberstufe
ist die Mensa im Eimsbütteler Modell geöffnet.
Die Ganztagsbetreuung startet am 5.8. als offenes Angebot mit einer Betreuung im Ganztagsraum 005. Die Kurswahl erfolgt in der zweiten
Woche; alles weitere folgt schriftlich über die
die ETV-KiJU.
Unser Auslagerungsstandort an der Eckernförder Straße war, wie ich berichtet hatte, ja zu Beginn der Sommerferien im Eingangsbereich von
einem schweren Brand betroffen. Schulbau
Hamburg hatte auch aufgrund versicherungsrechtlicher Fragen alle Hände voll zu tun, dafür
zu sorgen, dass unser Zugang wieder in Ordnung kommt. Dank des beachtlichen Einsatzes
von SBH kommen wir jetzt durch eine gut gerichtete Eingangssituation ins Gebäude; dafür
bin ich SBH sehr dankbar. Und noch am Donnerstag, 5.8., wird das Außengelände hergerichtet. Im Gebäude besteht mit Schulbeginn für
alle Klassen die Chance, in Eigeninitiative die
Klassenräume zu erobern und für die eigene
Klasse behaglich zu machen. Gleichwohl ist
noch an einigen Stellschrauben aufgrund des
Umzuges viel zu tun; wir tun unser Bestes einen
guten Start am 5.8. für alle zu ermöglichen.
Wie schon angekündigt, findet für alle Elternvertreter:innen und die Mitglieder des Elternrats am Mo., 9.8., ein Informationsabend zu
dem Vorfall in der Nacht vom 22. zum 23. Juni
statt. Aufgrund der Hygieneregeln kann pro
Klasse nur eine angemeldete Vertretung teilnehmen. Die Einladungen sind bereits versandt.
Ebenso findet dazu in der kommenden Woche
auch eine Sitzung des Schüler:innen-Rats statt.
Ich wünsche uns allen einen guten Schulstart
und einen möglichst entspannten Beginn – ich
freue mich auf das Wiedesehen!
Viele Grüße
Arne Wolter
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