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REISERÜCKKEHR – ZWEI ZUSÄTZLICHE 

WANDERTAGE – LEG 5/6 – SCHULVER-

EIN – SICHERHEIT DER FAHRRÄDER - 

NEUER NAME 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
der Landesschulrat hat gestern in einem B-Brief 
die Regeln zur Reiserückkehr angepasst, und zwar 
für die besondere „Situation, dass Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Eltern aus dem Ausland zu-
rückkommen, aber ggf. keine Möglichkeit haben, 
vor Schulbesuch einen Schnelltest durchzufüh-
ren“. Im Sinne des Schulbesuchs aller Schülerin-
nen und Schüler soll als zusätzliche Testmöglich-
keit die Schnelltestung in den Schulen eröffnet 
werden. Am Schulstart am 18.10.2021 werden da-
her in allen Jahrgängen (5 bis 12) Schnelltestungen 
zum Unterrichtsbeginn durchgeführt. Dies ent-
spricht in den Jg. 5 bis 11 dem regelhaften Test-
Termin. In Jg. 12 kommt damit an diesem Tag eine 
zusätzliche Testung hinzu. In den Schulwochen 
vom 18. bis 29.10. kommt in allen Jahrgängen ein 
dritter Test-Tag verpflichtend hinzu.  
 
Die Schulleitungen beider Schulen des Eimsbütte-
ler Modells waren sich einig: Unsere Klassen und 
Tutand:innengruppen brauchen mehr Zeit mitei-
nander – wenn wir schon nicht alle Reisen auf-
grund der Vorgaben der BSB ermöglichen können, 
so sollen Gemeinschaftserlebnisse auf zwei zu-
sätzlichen schulweiten Wandertagen bzw. Exkursi-
onen im HLG und bei uns am KAIFU möglich sein. 
Dazu haben wir sowohl Mi., 26. Januar 2022 als 
auch Di., 12. April 2022 für alle Jahrgänge festge-
legt. Die Wandertage werden von den Klassen und 
Klassenleitungen sowie den Tutor:innen und 
Tutand:innengruppen in eigener Verantwortung 
organisiert und unterliegen nur den allgemeinen 
Vorgaben – dies ermöglicht eine ganz individuelle 
Ausgestaltung des Beisammenseins. 
 
Am Mi., 24.11. (nachmittags), und am Do., 25.11. 
(ganztägig), stehen die Lernentwicklungsgesprä-
che der Jg. 5 und 6 an. Die Gespräche dienen der 
Stärkung der Kinder und sollen ihnen ermögli-
chen,  selbstständig mit den Klassenleitungen ihre 
Lernentwicklung zu beraten. Die Eltern sind im 
Gespräch gern gesehene Gäste. Im vergangenen 

Jahr hat es sich bewährt, dass die Kinder selbst-
ständig zu den Klassenleitungen zum Gespräch in 
die Präsenz kommen und die Eltern per Videokon-
ferenz hinzugeschaltet wurden. Diese Möglichkeit 
werden wir auch in diesem November wieder den 
Eltern als Option anbieten. Am Mittwoch, 24.11.,  
ab 13 Uhr und am Donnerstag ganztägig findet für 
die Jg. 5 und 6 kein Unterricht statt, da Räume und 
Kolleg:innen für die Gespräche zur Verfügung ste-
hen müssen. 
 
Der Schulverein sucht zu diesem Schuljahr eine/n 
neue/n Kassenprüfer:in. Voraussetzung ist die 
Mitgliedschaft im Schulverein. Sie sind daher herz-
lich eingeladen, am Montag 18.10., um 18 Uhr an 
der Mitgliederversammlung in der Aula an der 
Eckernförder Straße sich wählen zu lassen. Die MV 
des Schulvereins findet direkt vor der Elternrats-
sitzung in der Aula statt. Am Anfang des Schuljah-
res 2022/23 muss die Kasse überprüft und die Kas-
senprüferin entlastet werden. Dies benötigte in 
der Vergangenheit knapp 1, 5 Stunden Arbeitsauf-
wand. Im laufenden Schuljahr ist es den Kassen-
prüfer:innen gestattet jeder Zeit die Kasse auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen.  Wir würden uns sehr 
freuen, wenn sich jemand aus der Elternschaft be-
reit erklärt, diesen Posten in Zukunft zu überneh-
men. Bei weiteren Fragen rund um den Schulver-
ein und das Amt stehen der Vorstand des Schul-
vereins gern zur Verfügung (Anmeldungen zur 
Mitgliederversammlung bitte an info@kaifu-
schulverein.de). 
 
Die Polizei hat uns noch einmal Empfehlungen für 
die bessere Sicherung von Fahrrädern an die Hand 
gegeben. Dazu liegt ein Flyer der Polizei bei. Ich 
bitte um freundliche Kenntnisnahme. 
 
Unser stellvertretender Schulleiter kommt nach 
den Herbstferien mit einem neuen Namen zurück 
in den Dienst – aus Jörn Marciniak wird Jörn 
Priebe. Herzlichen Glückwunsch zur anstehenden 
Hochzeit! 

 
Viele Grüße, erholsame Ferien 

Arne Wolter 
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der Schulleitung  1.10.21 

 


