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SCHULSTART – HYGIENEREGELN - 

TEST-BESCHEINIGUNGEN – BRAND-

SCHUTZÜBUNG – MITTAGESSEN - 

NEUE KOLLEG:INNEN - EINSCHU-

LUNGSFEIER - SCHÜLERRAT 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
jetzt sind die Sommerferien schon wieder 
zwei Tage vorbei – und wir sind gut gestar-
tet. Die Herrichtung des Auslagerungs-
standorts hat allerdings viel Kraft gekostet 
und ist auch nicht abgeschlossen. Nicht al-
les ist da, wo es sein soll, und nicht alle 
Räume haben den Standard, den wir ange-
strebt haben. Insbesondere im Bereich der 
IT und des WLANS herrscht noch Aufholbe-
darf. Alle beteiligten Stellen setzen alles da-
ran, uns so schnell wie möglich voranzu-
bringen. Aber das kennt vermutlich jeder, 
der einen Umzug bewältigt hat – es ist kein 
„Zuckerschlecken“. Wir setzen daher weiter 
auf große Gelassenheit in der Schulgemein-
schaft. Das Jahr an der Eckernförder Straße 
wird mit einem toll sanierten Altbau am Kai-
ser-Friedrich-Ufer belohnt werden. Die 
Baufortschritte im Gebäude sind schon jetzt 
beachtlich. Architekt und Gewerke sind 
richtig in Schwung. 
 
Unsere Schüler:innen waren – natürlich! – 
gut vorbereitet, kannten und beherzigten 
die Hygieneregeln sehr sorgfältig und kann-
ten sich sogar z. T. richtig schnell im neuen 
Gebäude aus. Ich bin froh, dass wir mit den 
geltenden Hygieneregeln so viel Schule in 
der Präsenz machen können – es ist schön, 
wenn das Haus brummt wie ein Bienen-
stock. 
Allerdings haben wir schon am Donnerstag 
gemerkt, dass die Zahl der Fahrradständer 
kaum ausreicht. Ich habe hier Schulbau 
Hamburg gebeten, für Abhilfe zu sorgen. 

Auf alle Fälle dürfen Fahrräder weder am 
Zaun vor dem Gebäude noch vor der Sport-
halle angeschlossen werden, da ansonsten 
Rettungswege versperrt werden. Ggf. müs-
sen wir dort Fahrräder entfernen. 
Im Gebäude gilt durchgängig eine Masken-
pflicht. Für Eltern gilt die Maskenpflicht be-
reits beim Betreten des Schulgeländes. Die 
Maske kann auf dem Hof abgenommen 
werden – Schüler:innen müssen sich in ih-
rer Kohortenzone aufhalten. Es ist in Ord-
nung, wenn Schüler:innen es bevorzugen, 
auch auf dem Hof die Maske zu tragen. Dies 
ist eine persönliche Entscheidung. 
 
Ab Montag können wir den Schüler:innen 
Testbescheinigungen für die Durchführung 
der Selbst-Schnelltests ausstellen. Dazu hat 
das Schulbüro Bescheinigungen entspre-
chend des B-Briefes vom 29. Juli bereitge-
stellt. Die Schülerinnen und Schüler müssen 
ihre Adress- und Kontaktdaten dann in der 
Klasse selbst eintragen. Die die Testung be-
aufsichtigende Lehrkraft wird die Bescheini-
gung nach erfolgtem negativem Test unter-
zeichnen. Diese Bescheinigungen können 
dann bei Sportvereinen oder Ausflügen am 
Tag der Geltung vorgelegt werden. 
 
Um die Abläufe im Auslagerungsstandort so 
sicher wie möglich zu gestalten, wird am 
7.9. eine erste Brandschutzübung durchge-
führt werden. Diese Übung wird im Klassen-
rat vorbesprochen und auch im Klassenver-
band mindestens einmal vor der eigentli-
chen Übung geprobt werden. Für die große 
Übung mit allen Schüler:innen gemeinsam 
auf dem Hof als Sammelplatz gilt ausnahms-
weise einmalig die Maskenpflicht, da wir 
aufgrund der großen Zahl der Menschen, 
die gleichzeitig eng beieinander stehen, 
nicht die Abstände wahren können. 
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Das Mittagessen  in der Eckernförder Straße 
beginnt ab Mo., 9.8. und darf nur in den 
Klassenräumen eingenommen werden -  
und nur für das Essen ist das Abnehmen der 
Maske im Raum gestattet. Ansonsten soll-
ten die Kinder die Pausen auf dem Hof in ih-
rer Kohortenzone verbringen. Ab Montag 
ist die Wegeführung für die Essensausgabe 
im Erdgeschoß und im ersten Stock ausge-
schildert. 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 wer-
den. Die Essensausgabe in der Mittags-
pause 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 bitte sich 
an das ausgeschilderte Einbahnstraßenprin-
zip.  
 
Am KAIFU starten in diesem Schuljahr viele 
neue Kolleg:innen: 

   
Herr Borggrefe       Herr Braune 

   
Frau Frick              Frau Kriegelstein 

   
                       Frau Meinecke      Herr Neumann 

     
                       Frau Wegener    Herr Wernecke       

     
                  Herr Winkelmann       Frau Steuber 

 
Wir freuen uns über die vielen neuen Ge-
sichter, die unser Kollegium verstärken. 
Frau Steuber ist zudem als Abteilungsleite-
rin der Mittelstufe aus ihrer Elternzeit zu-
rück und damit Ihre Ansprechpartnerin für 
alle übergreifenden Fragen der Jg. 8 bis 10. 
Sie erreichen sie unter der Mailadresse 
linda.steuber@kaifu.hamburg.de. 
 
Bitte beachten Sie, dass am Mo., 9.8., un-
sere Einschulung der 5. Klassen in der Sport-
halle stattfindet. Für jede 5. Klasse findet 
eine eigenständige Einschulungsfeier unter 
den geltenden Hygienebedingungen statt. 
Überdies kommt es in den ersten drei Ta-
gen der kommenden Woche auch zu Ver-
tretungsunterricht, da die Klassenleitungen 
ihre neue Schüler:innen in den ersten Ta-
gen begleiten. 
 
Am Mo., 16.8., findet um 14 Uhr die erste 
Schülerrats-Sitzung im Hörsaal der Eckern-
förder Straße statt. Je Klasse bzw. Tutan-
den:innengruppe kann eine Vertretung teil-
nehmen und ist vom Unterricht befreit. 
 

 
Viele Grüße 

Arne Wolter 


