INFOBRIEF
der Schulleitung

FALSCH POSITIVE FÄLLE – SOIREE ALS ELTERN-VORSPIEL - LERNENTWICKLUNGSGESPRÄCHE
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

in den vergangenen Tag haben wir unerwartet viele Kinder aufgrund eines positiven Schnelltestergebnisses nach Hause senden müssen. Bisher wurden alle Fälle, die
im Schnelltest der neuen Marke der Fa.
Genrui positiv ausfielen, nicht durch einen
PCR-Test bestätigt. Gleichwohl müssen wir
aufgrund der Vorgaben der BSB alle Kinder
mit einem positiven Ergebnis nach Hause
senden oder ggf. abholen lassen, da die
Schüler:innen keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen sollen. Dies ist eine belastende Situation für uns alle – wir bemühen
uns sehr, verunsicherte Kinder sofort zu beruhigen, da bisher der neue Test nur falschpositive Ergebnisse erzielt hat. Wir legen im
KAIFU größten Wert auf eine gründliche
und sorgfältige Anwendung der Tests. Unser Interesse ist es allen Schüler:innen diese
unangenehme Situation der falsch-positiven Testung zu ersparen. Wir haben diesen
Umstand und die erheblichen Belastungen
für die Schüler:innen, die Eltern und auch
uns an die BSB als Problemanzeige zurückgemeldet. Daher sollen künftig Schüler:innen, die mit einem Genrui-Test mehr als
einmal ein falsch-positives Schnelltestergebnis hatten (bestätigt durch einen negativen PCR-Test), künftig ausschließlich mit
einem Schnelltest der Marke „Lyher“ getestet werden. Wir bemühen uns hier um ein
kleines Kontingent der alten Marke.

12/21-22
29.10.21

Zuhörer:innen begrüßen. Karten können
über die folgende Webadresse gebucht
werden: www.kaifu-gymnasium.de/soiree.
Damit sich die insgesamt 60 Plätze gerecht
auf die Verwandten der vorspielenden Kinder verteilen, ist die Anzahl der buchbaren
Tickets auf vier beschränkt. Gegebenenfalls
können ab Mittwochabend noch Restplätze
vergeben werden.
Bitte beachten Sie, dass für diesen Abend
die 2G-Regelung Anwendung findet. Nur
vollständig geimpfte oder genesene Personen dürfen als Zuhörer:innen am Vorspielabend teilnehmen. Kinder unter 17 Jahren,
die nicht das KAIFU besuchen, dürfen ohne
Impfung teilnehmen, bringen aber bitte
eine Testbescheinigung ihrer Schule mit.
Liebe Eltern, an den Tagen der Lernentwicklungsgespräche der Jg. 5 und 6 (am 24.11.
ab 13 Uhr und am 25.11 ganztägig) werden
alle verfügbaren Räume genutzt werden
müssen, um die Gespräche und den gleichzeitig stattfindenden Unterricht in den beengten Verhältnissen an der Eckernförder
Straße zu ermöglichen. Eine zusätzliche
Ganztagsbetreuung ist daher nicht möglich.
Wir bitten daher alle Eltern nach Möglichkeit an diesen Tagen die Betreuung ihrer
Kinder privat zu organisieren. Ich bitte zudem alle Eltern der Schüler:innen der Jg. 5
und 6 für ggf. den 24.11. und unbedingt
den 25.11. das Mittagessen beim Caterer
Mammas Canteen abzubestellen.
Viele Grüße,
Arne Wolter

Am 4.11.21 findet am KAIFU die musikalische Soirée statt. Diesmal wird der Abend
nur als Elternvorspiel gestattet - das heißt,
wir dürfen nur Eltern, Geschwister und
Freund:innen der vorspielenden Kinder als
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