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EINSCHULUNG DER NEUEN FÜNFTEN 

KLASSEN – MITTAGESSEN – ELTERN-

ABENDE – ERSTE POSITIV GETESTETE 

PERSON – RUDER-AG - SICHERHEIT 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
seit Montag ist das Haus wirklich „voll“ – 
alle 112 neuen Fünftklässler:innen sind 
auch mit an Bord! Mit Spannung und großer 
Freude wurden alle neuen Kinder in der 
Sporthalle an der Eckernförder Straße be-
grüßt und haben jetzt auch schon ihren ers-
ten richtigen Unterricht am Gymnasium 
hinter sich.  

 
Für die wunderschöne Einschulungsfeier 
bedanke ich mich bei allen Beteiligten – 
Herrn Most, den Klassenleitungen, dem 
Chor mit Frau Hörnig und dem Orchester 
mit Frau Prante und Frau Höchst sowie bei 
den Prefects und der Technik-AG für das ge-
lungene Zusammenspiel und den herzli-
chen Empfang für unsere Neulinge. Ein ganz 
besonderer Dank gilt Nora aus der 6 c, die 
mit ihrer einfühlsamen Rede ganz viel Mut 
für den Start am Gymnasium gemacht hat. 
 
Das Mittagessen während des Jahres der 
Auslagerung wird eine Herausforderung 
bleiben, die nur durch das solidarische Ver-
halten aller zu bewältigen ist. Ich bitte da-
her dringend zur Verkürzung der Wartezei-
ten darum, dass alle Kinder mit einem Chip 
zur Essensausgabe im Treppenhaus kom-
men. Während der Pausen mit Essensaus-
gaben ist ein Aufenthalt im Treppenhaus 

des Erdgeschosses oder des 1. Oberge-
schosses nur für das Anstehen an der Theke 
des Caterers zulässig. Die Pausen sollten an-
sonsten regelhaft auf dem Hof verbracht 
werden. Ich bitte alle Eltern die Kinder auch 
im häuslichen Gespräch noch einmal an die 
Maskenpflicht im Gebäude und in den Räu-
men gerade in den Pausen zu erinnern. In 
den Pausen sollte nach Möglichkeit nur das 
warme Mittagessen im Raum verzehrt wer-
den. Andere Aktivitäten sollen die Schü-
ler:innen auf dem Hof gestalten – gerade 
zum richtigen Luftholen ohne Maske ist die 
Zeit auf dem Hof sinnvoll. Das Verzehren ei-
nes warmen Mittagessens auf dem Hof ist 
wiederum nicht erwünscht, da sowohl die 
Schüler:innen oft ihre Teller nicht zurück-
bringen als auch freies Spiel und warmes Es-
sen auf dem Hof sich nicht gut vertragen. 
Auf dem Hof sollen die Schüler:innen ohne 
Maske auch ihrem Bewegungsdrang nach-
gehen können, ohne in Konflikte mit essen-
den Kinder zu geraten. 
Für den Kiosk gelten ab Mo., 16.8., verän-
derte Anstellzeiten: montags ist der Kiosk 
nur für Jg. 5, dienstags nur für Jg. 6, mitt-
wochs nur für  Jg. 7, donnerstags nur für Jg. 
8 und freitags nur für Jg. 9  geöffnet. An an-
deren als den Kohorten-Tagen müssen die 
Schüler:innen ein eigenes Pausenbrot dabei 
haben. Sollten diese Maßnahmen die Situa-
tion am Kiosk nicht entzerren, muss der Ki-
osk dauerhaft geschlossen werden.  
 
Bitte beachten Sie bei allen Elternabenden, 
dass jeweils nur ein Elternteil pro Kind an 
den Elternabenden teilnehmen kann, dass 
dann ggf. das Stimmrecht beider Eltern aus-
übt. Ansonsten gelten die Verabredungen 
mit den Klassenleitungen.  Auch für Eltern-
ratssitzungen gilt, dass je Klasse nur eine 
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Vertretung pro Klasse an den Sitzungen teil-
nehmen kann. Hinweise erfolgen hier noch 
über den Elternrat. 
 
Am vergangenen Mittwoch wurde uns über 
das Gesundheitsamt mitgeteilt, dass eine 
Schülerin des KAIFU positiv getestet wurde. 
Alle betroffenen Eltern und Kinder wurden 
von der Schulleitung bzw. Klassenleitung in-
formiert. Die betreffenden Schüler:innen 
der Klasse wurden vom Gesundheitsamt in 
Quarantäne versetzt  - bis auf die Schü-
ler:innen, die nicht in Kontakt mit der posi-
tiv getesteten Person waren. Das Gesund-
heitsamt hat uns wie stets in diesen Fällen 
sehr schnell und proaktiv beraten und un-
terstützt. 
 
Die Ruder-AG der Jahrgänge 5 bis 10 startet 
mit Genehmigung der Schulaufsicht wieder. 
Neue Schüler:innen sind herzlich willkom-
men. Eine Anmeldung ist per Mail an 
svenja.grauert@kaifu.hamburg.de möglich. 
Die AG findet montags von 16-17.30 statt 
(Alsterufer 9, RC Favorite Hammonia). Vo-
raussetzung der Teilnahme ist ein  
Schwimmabzeichen/ Bronze, die Kosten be-
tragen 15€ im Schuljahr. 
 
Eine Nutzung des Notfall-Treppenhauses 
(Außentreppe) außer im Notfall ist unter-
sagt. Diese Türen müssen aus Sicherheits-
gründen regelhaft verschlossen bleiben. Ich 
bitte das allen ihren Kindern zu vermitteln. 

 
Viele Grüße 

Arne Wolter 


