
 

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer | Eckernförder Straße 70 | 22769 Hamburg | www.kaifu-gymnasium.de 

 

 

GUT GESTARTET - AKTIVE PAUSE - HALLO-
WEEN - LANGE NACHT DER MATHEMATIK - 
VERHALTEN IN DEN PAUSEN – DIGITALER 
WANDEL – TAG DER OFFENEN TÜR 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

wir sind gut in die neue Schulwoche gestar-
tet. So allmählich wird Schule in Präsenz 
zum Alltag, auch wenn man den Eindruck 
gewinnt, dass einige Schüler:innen mit dem 
regelhaften Alltag im Unterricht fremdeln 
und sich wieder auf das Lernen in der Klasse 
einstellen müssen. Wir beobachten das ge-
nau und werden die Klassenkonferenzen im 
November nutzen, mögliche Schlüsse für 
die Unterstützung und Begleitung im Einzel-
fall zu ziehen. 
Auf alle Fälle ist zu vermerken, dass es ne-
ben dem Unterricht dringend wieder mehr 
und anderes geben muss – es fehlen Feste, 
Wettbewerbe, Aufführungen und Konzerte. 
Wir sind im Austausch mit der Behörde um 
zu klären, inwieweit wir hier wieder mehr 
als nur Unterricht anbieten können. Aber ei-
niges können wir schon wieder anbieten 
(s.u.)! 
Bisher hatten wir am KAIFU noch keine Per-
son mit einer positiven Testung, auch wenn 
einzelne Schnelltests (bisher) falsch positiv 
waren. Am Eimsbütteler Modell gab es eine 
positive Testung. Alle Klassen werden stets 
zeitnah informiert. Wir stehen wie stets im 
engen Austausch mit dem Gesundheitsamt. 
 
Die Prefects beginnen mit der Aktiven Pause 
am Montag, den 25.10. Zunächst findet der 
Entleih von Spielgeräten in der Mittags-
pause für die Klassenstufen 5 und 6 statt. 
Dies wird jedoch zeitnah auch auf die ande-
ren Klassenstufen ausgeweitet. Interes-
sierte SchülerInnen benötigen ihren Schü-
lerausweis als Pfand für ein Spielgerät.  
 

Am kommenden Freitag, 29.10., möchten 
die Prefects gern in "abgespeckter Form" 
Halloween feiern. Alle Kinder, die Lust ha-
ben, dürfen kostümiert zur Schule kommen. 
Die Prefects prämieren das beste Kostüm,  
und es gibt für die ersten drei Plätze auch 
Gewinne. Im zweiten Stock fotografieren 
die Prefects  in einer Foto-Ecke am Trep-
penhaus alle Kostümträger:innen. Wir 
freuen uns auf jede Menge Gespenster, He-
xen und andere gruselige Gestalten. 
 
Die Lange Nacht der Mathematik als beson-
dere Form des Unterrichts zu einer beson-
deren Zeit findet statt! Sie beginnt am Fr., 
19.11., um 18 Uhr und wird ggf. bis Mitter-
nacht gehen. Herr Dr. Lahrz als Organisator  
hat es geschafft, für alle Jahrgänge kohor-
tenbezogene Räume anzubieten, so dass 
wir die Hygieneregeln einhalten. Nähere In-
formationen erhalten alle interessierten 
Schüler:innen über ihre Mathe-Lehrkraft. 
 
In den Pausen muss sich das Verhalten eini-
ger Schüler:innen allerdings noch verbes-
sern. Das Tragen der Masken ist im Ge-
bäude weiterhin verpflichtend. Es gilt wei-
terhin, dass nur die Kinder in den Pausen im 
Klassenraum verbleiben, die eine große 
Mahlzeit zu sich nehmen. In Pausen mit 
starkem Regenfall  können Schüler:innen im 
Klassenraum verbleiben, müssen aber 
durchgehend die Maske tragen. Vorrang 
habe alle Kinder, die ihre warme Mahlzeit 
einnehmen  – daher darf in den Räumen 
nicht getobt werden. Ich würde mir sehr 
wünschen, dass Eltern gerade der Jahr-
gänge 7 und 8 einmal mit ihren Kindern 
sprechen, warum es hier immer wieder zu 
Auseinandersetzungen mit Aufsichten kom-
men muss – und warum einzelne Schü-
ler:innen eine Form der Ansprache wählen, 
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die sicher nicht mehr als respektvoll einzu-
schätzen ist. 
 
Am vergangenen Montag hatte unsere 
neue Koordinatorin für die Bildung in der Di-
gitalen Welt Frau Kühnemund im Elternrat 
einen sehr instruktiven Vortrag zum Stand 
der Digitalisierung am KAIFU gehalten. Es 
war bedauerlich, wie gering die Zahl der El-
tern war, die die Möglichkeit der Darstel-
lung über die Schulentwicklung in diesem 
zentralen Feld genutzt hat sich zu informie-
ren und einzubringen. Es ist sehr zu wün-
schen, dass künftige Sitzungen des Eltern-
rats wieder mehr Zuspruch finden - auf alle 
Fälle empfehle ich die Nachlese der Bericht-
erstattung auf der Homepage des Elternrats 
des KAIFU – dort sind auch alle Protokolle 
hinterlegt: https://kaifu-elternrat.de/. 
 
Auf alle Fälle wird das KAIFU die Entschei-
dung der BSB, dass wieder ein Tag der offe-
nen Tür in der Präsenz zulässig ist, aktiv nut-
zen. Wir führen unseren Tag der offenen 
Tür am Sa., 15.1.21, von 11 bis 14 Uhr im 
Eimsbütteler Modell in der Bogenstraße 59 
durch. 

Viele Grüße, 
Arne Wolter 

https://kaifu-elternrat.de/

