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CORONA - PCR-TESTERGEBNISSE – „DELF“ – 
„BOSO“ ONLINE – VORLESEWETTBEWERB –
AKTIVE PAUSE 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
angesichts der ansteigenden Corona-Infektions-
zahlen werden wir wieder vorsichtiger und ha-
ben nach Rücksprache mit dem Elternrat und 
dem Schülerrat einige Sitzungsformate in das 
Format der Videokonferenz verlegt oder in das 
Frühjahr verschoben, wenn das Lüften auch 
wieder mehr frische und nicht nur frische kalte 
Luft in die Räume spült.  
 
Wir erleben weiterhin an Test-Tagen eine oft 
zweistellige Zahl von positiven Schnelltestun-
gen, die zum Glück bisher durch negative PCR-
Testergebnisse falsifiziert wurden. Ich bitte be-
troffene Eltern, PCR-Testergebnisse unmittel-
bar an das zuständige Gesundheitsamt, die 
Klassenleitung und das Schulbüro (gymnasium-
kaiser-friedrich-ufer@bsb.hamburg.de) zu 
übermitteln. Wir bemühen uns die Eltern der 
betroffenen Klasse zu informieren, können dies 
aber nicht mehr aufgrund der hohen Zahl so 
zeitnah wie bisher ermöglichen. 
 

 
„Je parle francais!“ – dies zu sagen fällt mindes-
tens fünf unserer Schüler:innen der Studien-
stufe sehr leicht. Raul Meyer-Larsen, Melis 
Dogramaci, Laura Mahler, Marike Bonifacius 
und Jakob Günther aus der S 3 haben sich an der 
Prüfung zum französischen DELF-Zertifikat (Dip-
lôme d’études de langue francaise) beteiligt 
und richtig gut abgeschnitten. Sie können sich 
mit diesem Nachweis an einer Hochschule z. B.  
Frankreich oder Kanada bewerben – was für 
eine Leistung, die mitten in der Pandemie er-
bracht wurde. Herzlichen Glückwunsch! 

 
Nachdem der Marktplatz der Perspektiven im 
vergangenen Jahr den Corona-Auflagen zum 
Opfer gefallen war, ist es an diesem Dienstag-
abend endlich wieder soweit gewesen: mehr als 
40 Eltern vom KAIFU und HLG sowie fast 400 
Schüler:innen beider Schulen kamen ins Ge-
spräch über Berufsalltag und Bildungswege – 
ein richtiger Online-Kongress! Ermöglicht 
wurde der Abend durch das unermüdliche En-
gagement des Organisationsteams der Eltern-
räte. Unser Dank gilt dem Team aus Frau 
Schwieter und Frau Winkler vom HLG sowie 
Frau Stuke, Frau Bolten und Herrn Aicheler (s. 
Bild – in Aktion) vom KAIFU! 

 
 

Die Schulsiegerin des diesjährigen Vorlesewett-
bewerbs heißt Hanni Tonn aus der 6e. Sie hat 
uns alle mit ihrer Art vorzulesen, in ihren Bann 
gezogen und nicht nur die Jury überzeugt. 
Hanni hat aus Michael Endes "Unendliche Ge-
schichte" vorgelesen. Clara Schmitt aus der 6d 
hat den 2. Platz belegt. 

 
 

Ab Montag, d. 15.11.2021 wird die Sporthalle 
an der Eckernförder Str. für sportbegeisterte 
Schüler:innen einzelner Jahrgänge in der Mit-
tagspause geöffnet. Näheres zu den Teilnahme-
bedingungen im beigefügten Schreiben. 

 
Viele Grüße, 
Arne Wolter 
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