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HYGIENEPLAN – SCHNELLTESTUNGEN –KER-
MIT - GESCHICHTSWETTBEWERB 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
nach einer sehr konstruktiven Diskussion in 
der Schulkonferenz haben wir den Hygiene-
plan angepasst. Die Essenseinnahme eines 
warmen Essens erfolgt im Klassenraum der 
eigenen Klasse am Platz. Nur für diese Zeit 
der Essenseinnahme darf die Maske abge-
nommen werden. Die anderen Schüler:in-
nen können bei durchgängiger Querlüftung 
in der Pause im Raum verbleiben, wenn sie 
eine Maske tragen. Die Aufsichten achten 
durchgängig auf die Querlüftung der Räume 
und das korrekte Tragen der Masken.  
 
Die Schulaufsicht hat in der Bezirkskonfe-
renz der Eimsbütteler Schulleitungen am 
Dienstag mitgeteilt, dass es möglich ist, dass 
auch geimpfte und genesene Kinder und Ju-
gendliche auf deren Wunsch getestet wer-
den können. Bei einem positiven Schnell-
Test müssen allerdings auch genesene oder 
geimpfte Kinder die Schule verlassen und 
einen PCR-Test machen lassen. Ich bitte da-
her das Problem zu beachten, dass die ak-
tuell gültigen Tests der Marke Genrui eine 
stetig hohe Anzahl falsch-positiver Tests er-
zeugen. Wir sind dem Labor „Medizin Hohe-
luft“ eines Vaters unserer Schule sehr dank-
bar für das unkomplizierte Angebot einer 
PCR-Testung (alle positiv getesteten Kinder 
erhalten dazu jeweils ein Info-Blatt im 
Schulbüro). 
 
Auch im Jg. 7 zeigen die Kermit-Testergeb-
nisse ein erfreuliches Bild der Lernentwick-
lung der Schüler:innen dieser Jahrgangs-
stufe in allen Fächern. Das bestätigt einmal 
mehr die gute Arbeit der Schüler:innen und 
des Kollegiums im vergangenen Schuljahr – 
herzlichen Dank. Vielleicht hilft es uns allen, 

ein wenig entspannter auf die Lernsituation 
im KAIFU zu blicken mit dem Wissen, dass 
wir wiederholt ganz erfreuliche Leistungs-
rückmeldungen für inzwischen drei Jahr-
gänge erhalten haben. 
 
Die Körber-Stiftung lädt zur Präsentation 
ausgewählter Landessiegerbeiträge zum 
Geschichtswettbewerb des Bundespräsi-
denten 2020/21 »Bewegte Zeiten. Sport 
macht Gesellschaft« am Donnerstag, 9. De-
zember, von 18 bis 20.30 Uhr im KörberFo-
rum (Kehrwieder 12, 20457 Hamburg) ein. 
Auch Schüler:innen des KAIFU werden dort 
ihre Arbeiten vorstellen! Die Veranstaltung 
findet unter Anwendung des vom Hambur-
ger Senat beschlossenen 2-G-Zugangsmo-
dells statt. Anmeldungen ab 14 Tage vor der 
Veranstaltung auf der Webseite der Körber-
Stiftung. 
 

Viele Grüße, 
Arne Wolter 

INFOBRIEF   15/21-22 

der Schulleitung  19.11.21 

 


