
 

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

 
 
HYGIENEPLAN – VERANSTALTUNGEN – 
KEINE KOHORTEN MEHR AUF DEM HOF – 
EIN PELIKAN VOM SCHULVEREIN - LANGE 
NACHT DER MATHEMATIK - ERLEICHTERUN-
GEN IN DEN ZENTRALEN PRÜFUNGEN – MIT-
TAGESSEN - SCHULBÜRO 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
die allgemeine Lage ist besorgniserregend; 
wir erleben die erschreckende Unbestech-
lichkeit der Mathematik und der Funktion 
exponentiellen Wachstums. Auch wenn der 
neue Hygieneplan darauf mit Vorgaben für 
die Tätigkeit des Personals in den Schulen 
reagiert, so bleibt ein unbehagliches Gefühl, 
wie es weitergeht. Wir haben die Optionen 
des Hygieneplans zu Veranstaltungen in der 
Schule ausführlich erörtert und sind zu ei-
nem klaren Entschluss gekommen - alle Ver-
anstaltungen, die nicht in der Präsenz nötig 
sind, finden digital statt. Daher werden un-
sere Weihnachtskonzerte nicht in der Prä-
senz stattfinden - wir prüfen, ob es hier eine 
digitale Option gibt. Der Tag der offenen Tür 
am Sa., 15.1.22, wird auf alle Fälle nur als 
Online-Variante durchgeführt. Ich bedau-
ere das sehr, da ein bisschen mehr „norma-
les“ Schulleben so wünschenswert wäre, 
aber die Zahlen sind nicht so. 
Auf dem Schulhof – und nur dort! – hat die 
BSB die Kohortentrennung aufgehoben, so 
dass alle Schüler:innen alle Flächen nutzen 
können. Zugleich sind die Quarantänere-
geln durch die BSB angepasst worden. Es 
werden künftig bei einem positiven PCR-
Test in einer Klasse nicht mehr die Sitznach-
bar:innen in Quarantäne gesetzt. Wir wer-
den allerdings am KAIFU weiterhin größte 
Sorgfalt auf die Analyse von Kontaktsituati-
onen nach einem positiven PCR-Test legen. 
 
Der Schulverein hat ein Projekt gestartet – 
unser Ziel ist ein Pelikan auf der Alster! Ein 

Pelikan?  

 
Das ist natürlich das mögliche neue Zweier-
Ruderboot, das der Schulverein an den Steg 
unseres Kooperationspartners RC Favorite 
Hammonia legen möchte. Denn am KAIFU 
ist es Tradition, dass alle 7. Klassen im 
Sportunterricht das Rudern erlernen. Direkt 
an der Außenalster haben wir die Möglich-
keit, Ruderboote zu nutzen - und es stehen 
genügend Bootsplätze für alle Schüler:in-
nen zur Verfügung. Die Zweier sind am be-
liebtesten. Daher wollen wir ein weiteres 
Boot anschaffen – mit Hilfe der Schulge-
meinschaft.  Der Schulverein bittet um 
Spenden  auf der Spendenplattform „bet-
terplace“! Nutzen Sie bitte diesen Link: 
WWW.BETTERPLACE.ORG/P102356 
 
Für viele Schüler:innen fand am vergange-
nen Freitag die erste Lange Nacht der Ma-
thematik statt – wie schön, dass wir diese 
Veranstaltung noch in Präsenz durchführen 
konnten. Das Durchhaltevermögen wurde 
belohnt: Die Jahrgänge 5 und 6 haben unter 
großem Jubel um 22.38 Uhr (nach 4,5h 
Denkarbeit!!) die zweite Runde erreicht.  
Der Einzelkämpfer-Jahrgang 7 konnte die-
sen Erfolg um 23.57 Uhr mit der allerletzten 
Amtshandlung erreichen. 

 
Und aus der Oberstufe erreichte uns um 
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der Schulleitung  26.11.21 

 

https://betterplace.org/p102356?utm_campaign=email-notifications&utm_medium=betterplace-org--p102356&utm_source=project_manager_notifier-project_activated_message
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2:13 Uhr die Nachricht vom Einzug in die 
zweite Runde. 

 
Was für eine Ausdauer bei der Lösung kniff-
liger Probleme! Möglich wurde diese Aktion 
durch den Einsatz der Kolleg:innen Dr. 
Lahrz, Kriegelstein, Krause, Patett und Rusi-
nowski sowie Frau Feuring, Herrn Schmitt, 
Herrn Renisch, Herrn Barthel, Frau Steudel 
und Frau Choriati aus der Elternschaft so-
wie unseren nimmermüden Prefects. Herz-
lichen Dank an alle Beteiligten! 
 
Für den aktuellen Jahrgang 10 bzgl. der 
schriftlichen und der MSA-Prüfungen sowie 
die 12. Jahrgangsstufe im Abitur hat die BSB 
eine Reihe von Erleichterungen beschlos-
sen. Im Jg. 10 fallen die schriftlichen Prüfun-
gen weg und werden durch eine einfache 
Klassenarbeit ersetzt. Die mündlichen Prü-
fungen finden statt. Für alle schriftlichen 
Abiturprüfungen wird die Arbeitszeit um 30 
Minuten verlängert. Zudem sollen die The-
men präzisiert und Operatoren ausgehän-
digt werden; die BSB fordert überdies zu ei-
ner rücksichtsvollen Korrektur auf. Nähere 
Informationen erhalten die Schüler:innen 
über die Fachlehrkräfte. 
 
Zum 1.2.2022 wird der Elternbeitrag für das 
Mittagessen in der Schule erhöht. Details 
entnehmen Sie bitte dem Schreiben des 
Landesschulrats im Anhang der Mail. 
 
Das Schulbüro ist aktuell aus Krankheits-
gründen nur teilweise besetzt. Ich bitte um 
Verständnis, dass wir aktuell  nicht immer 
telefonisch erreichbar sind. Bitte wenden 
Sie sich ggf. an uns per Mail: gymnasium-
kaiser-friedrich-ufer@bsb.hamburg.de. 
 

Viele Grüße, 
Arne Wolter 
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