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BRANDSCHUTZ – LUFTFILTER – TEST-

BESCHEINIGUNGEN - MARKTPLATZ 

DER PERSPEKTIVEN - LERNFERIEN 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

am Di., 7.9., findet kurz nach 10 Uhr die 
Brandschutzübung an der Eckernförder 
Straße sowie vor der Mittagspause am Neu-
bau im Kaiser-Friedrich-Ufer statt. Ich bitte 
alle Schüler:innen den Anweisungen der Lehr-
kräfte Folge zu leisten. Es gilt während der 
Übung durchgängig – auch auf dem Hof! – die 
Maskenpflicht. Die Übung im Eimsbütteler 
Modell wurde bereits erfolgreich abgeleistet. 

Wir haben aktuell eine umfassende Informa-
tion der BSB zur Aufstellung der Luftfilter für 
die Klassen- und Fachräume erhalten. Die 
mobilen Geräte haben ungefähr die Größe ei-
nes kleinen oder mittleren Kühlschrankes und 
funktionieren wie ein Staubsauger: Mithilfe 
eines Ventilators wird verbrauchte Luft ange-
saugt und über ein Filtermedium gereinigt. 
Dabei werden winzige Partikel wie beispiels-
weise mit Corona-Viren verunreinigte Aero-
sole aus der Luft herausgefiltert. Um Wirk-
samkeit und Sicherheit zu erhöhen, plant die 
Schulbehörde, in jedem Raum statt eines grö-
ßeren Gerätes zwei kleinere Geräte aufzustel-
len. Die bei unterschiedlichen Herstellern be-
stellten Geräte sind mit maximal 45 dB unter 
Berücksichtigung der Frequenz ausreichend 
leise, um den Unterricht nicht zu stören. Sie 
filtern pro Stunde mindestens die dreifache 
Luftmenge des Raumes. Wartung und Filter-
wechsel werden von der Schulbehörde in Zu-
sammenarbeit mit Schulbau Hamburg organi-
siert. Ab diesem Monat ist die Anlieferung in 
den Schulen geplant. Die Aufstellung durch 
Fachfirmen erfolgt in einem zweiten Schritt. 
Dazu werden in den Räumen mit Hilfe von 
Aufstell-Musterplänen geeignete Standorte 
identifiziert. Auf alle Fälle gilt auch nach Auf-
stellung der Luftfilter das Lüftungskonzept 
laut Hygieneplan. 

In dieser Woche haben alle Schüler:innen des 
KAIFU die neuen generalisierten Testbeschei-
nigungen der BSB erhalten, insofern Schü-
ler:innen regelmäßig getestet werden. Damit 
wird die Teilhabe an Angeboten u.a. von 
Sport und Kultur erleichtert. Die Bescheini-
gung gilt für den Zeitraum der Regelschulzeit. 
In der Ferienzeit müssen Schüler:innen bei 
Bedarf weiterhin einen Schnelltest in einem 
anerkannten Testzentrum durchführen, so-
fern sie nicht an Angeboten der Ferienbetreu-
ung und den damit verbundenen systemati-
schen Testungen teilnehmen.  

Im Anschluss an die Berufsorientierungswo-
che der S 1 im Eimsbütteler Modell (EM) fin-
det seit Jahren der „Marktplatz der Perspekti-
ven“ als Info-Abend zu Studium und Beruf 
statt – diesmal am 9.11. Viele Eltern beider 
Schulen des EM stellen im Rahmen 45-minü-
tiger Workshops praxisnah ihr eigenes Berufs-
feld und ihre berufliche Entwicklung vor. In 
diesem Jahr wird es einmalig einen rein digi-
talen „Marktplatz der Perspektiven“ für die 
Jahrgänge S1 und S3 geben. Der Elternrat 
sucht noch Referent:innen für den Marktplatz 
der Perspektiven und bittet daher bis zum 17. 
September per Mail an marktplatz-der-per-
spektiven@kaifu-elternrat.de mitzuteilen, ob 
und in welchem Berufsfeld Eltern als Refe-
rent:in mitwirken möchten. Über Ihre Unter-
stützung der tollen Initiative des Elternrats 
würde ich mich sehr freuen 

Das KAIFU wird für Schüler:innen mit Förder-
bedarf in den Herbstferien Lernferien in den 
Fächern Mathe, Englisch, Französisch und 
Deutsch anbieten. Die Lernferien finden in 
der ersten Woche der Herbstferien statt. Alle 
Eltern der Kinder, für die ein Förderbedarf in 
den genannten Fächern in den Konferenzen 
ermittelt wurde, werden gesondert ange-
schrieben. 

Viele Grüße 
Arne Wolter 
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