INFOBRIEF
der Schulleitung

INFORMATIONEN ZUR SANIERUNG – WEIHNACHTSKONZERTE – HYGIENEPLAN – REISERÜCKKEHR – PREFECTS – LETZTER SCHULTAG - IMPFAKTION
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
die Sanierung unseres Altbaus schreitet voran. Im Westflügel ist bereits der Neuaufbau
der Räume in Gang. Alle Zwischentüren sind
vorbereitet. Maler und Bodenleger sind in
den Klassenräumen beschäftigt. Die Brandschutztüren sollen rechtzeitig eintreffen, so
dass die Kompartimente eingerichtet werden
können. Alte Toiletten sind abgerissen und
der neue Fliesenspiegel ist bereits montiert.
Bis Ende Februar sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.
In den Fachräumen sowie im Ostflügel und im
Treppenhaus hat der Abbruch Überraschungen zu Tage gefördert. So führen Schächte
durch alle Stockwerke. In den Toiletten im
Ostflügel hat sich das Mauerwerk als „Lochkäse“ entpuppt und Verzögerungen mit sich
gebracht. Allerdings sind wiederum in den
Fachräumen im Ostflügel die Arbeiten so weit
gediehen, dass unsere zuständigen Fachleitungen mit den Architekt:innen in die Feinplanung der Räume eingetreten sind.
Größere Sorgen bereitet die Sandsteinfassade, da sie mehr Schäden aufweist als erwartet. Dies kostet Zeit und Geld, was an anderer
Stelle nicht zur Verfügung stehen wird. Viel
Aufwand macht die Aula; sie wird bzgl. der
Technik neu ausgestaltet werden müssen.
Der Einsatz unseres ehemaligen Schülers Leif
Clasen und der Kolleg:innen Hörnig und Müller kann nicht hoch genug gelobt werden.
Gleichwohl bedeutet es, erhebliche Mehrkosten auch aus dem Schuletat zu finanzieren.
Für die Ausstattung der Mensa mit einer verbesserten Ausstattung haben wir rund 25000
Euro in der BSB zusätzlich einwerben können.
Für die Ausstattung des zu sanierenden klei-
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nen Hofs setzen wir darauf, für die Verbesserung der geplanten Umweltgartengestaltung
noch 5000 Euro akquirieren zu können. Der
Hof wird sich entsprechend der mit den jetzigen 6. Klassen erstellten Planung in Zonen
aufteilen: Sport, Spiel, Geschicklichkeit, Ruhe
und Gartenbereich. Die Bauarbeiten sollen im
April beginnen.
Ab Februar wird es an die Bestellung neuer
Einrichtungsgegenstände gehen. Das ganze
Gebäude erhält WLAN. Alle Räume bekommen Beamer mit Apple-TV sowie Whiteboards - je nach Machbarkeit im Raum klassische Klapptafeln oder Doppel-Pylonentafeln
an der Stirnseite sowie einfache Whiteboards
an einer Seitenwand. Entsprechend der Beratung in den Gremien werden neue Sitzmöbel
zur Erprobung ausgewählt, soweit das Geld
reicht. Und natürlich kehrt ein großer Bestand
unserer jetzigen Möbel nach dem Rückumzug
in das Stammhaus zurück. Geplant ist ein Teilumzug insbesondere der Fachräume noch
vor den Sommerferien in der Unterrichtszeit,
um nicht die Sommerferien oder die ersten
Tage des Schuljahrs 2022/23 mit zu vielen
Umzugsaufgaben zu belasten. Näheres wird
die Schulkonferenz beraten und beschließen.
Bilder und Pläne stehen bereits auf der
Homepage zur Ansicht zur Verfügung.
Aufgrund der Infektionslage hatten wir die
Weihnachtskonzerte in der Präsenz abgesagt.
Ich freue mich aber aufgrund des Einsatzes
der Musik-Fachschaft mitteilen zu können,
dass in der letzten Schulwoche vor Weihnachten auf der Homepage Film-Mitschnitte der
Ensembles zu sehen und hören sein werden.
Im Zuge der Verschärfungen der Hygieneregeln der Stadt hat die BSB den Hygieneplan
angepasst. Ab Mo., 13.12., werden alle Schüler:innen in allen Jahrgangsstufen drei Mal
pro Woche getestet (jeweils montags, mittwochs und freitags). In der Woche ab dem
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20.12. sind Schnelltests zusätzlich täglich vorzunehmen. Ebenso starten wir mit täglichen
Tests in den ersten Tagen nach den Weihnachtsferien, um dann bis auf weiteres den
Rhythmus mit drei Tests pro Woche zu halten.

Die Prefects bieten ab der kommenden Woche den Verkauf von Weihnachtskarten im
ersten Stock der Eckernförder Straße unter
Einhaltung eines Hygienekonzepts an. Nähere
Infos auf den Aushängen im Gebäude.

Seit August 2021 gilt in der Freien und Hansestadt Hamburg folgende neue Regelung für
Reiserückkehrer:innen, die ich hier in den
Worten des Landesschulrats zitiere:
„Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, dürfen innerhalb der ersten zehn Tage
nach ihrer Rückkehr nur dann das Schulgelände betreten oder an schulischen Veranstaltungen teilnehmen, wenn sie einen negativen Testnachweis vorlegen. Das gilt auch für
Schülerinnen und Schüler unter 12 Jahren
und auch nach Rückkehr von Verwandtenbesuchen.
Als Testnachweise gelten:
 negatives Schnelltestergebnis oder
 negatives PCR-Ergebnis
jeweils eines anerkannten Testzentrums
(auch aus dem Ausland). Ausgenommen von
dieser Neuregelung sind Geimpfte und Genesene. Grundsätzlich sollten alle Reisenden
sich vor der Reise über die einschlägigen Regelungen informieren, insbesondere auch
über die Quarantäneregelungen für die Rückkehr aus Hochrisiko- und Virusvariantengebieten unter Reisen: https://www.hamburg.de/faq-reisen/. Dies ist angesichts der
neu aufgetretenen Omikron-Virusvariante
von Bedeutung. Nach Rückkehr aus einem Virusvariantengebiet dauert die Quarantäne
nach einem Aufenthalt grundsätzlich 14 Tage.
Diese muss von allen Reisenden eingehalten
werden. Auch für Geimpfte bestehen keine
Ausnahme, und keine Möglichkeit zur Verkürzung der Quarantäne.
Alle Hamburger Schulen werden nach den
Weihnachtsferien an den ersten drei Schultagen im Januar morgens verbindliche Schnelltestungen einplanen. Sollten Schülerinnen
und Schüler es nach einem Auslandsaufenthalt nicht schaffen, ein Testzentrum aufzusuchen, kann der erforderliche Schnelltest in
der Schule zu Schulbeginn unter Aufsicht
durchgeführt werden.“

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien ist wie stets in den ersten drei Stunden
Unterricht nach Plan; in der 4. und 5. Stunde
finden die Weihnachtsfeiern der Klassen und
Tutandengruppen statt. Ich bitte alle Eltern
ggf. an diesem Tag das Mittagessen für ihre
Kinder abzubestellen.
Zusammen mit der Allgemeinmedizinerin Dr.
Ursula Diestel aus Eppendorf planen wir für
Fr., 17.12., eine Impfaktion in der Aula, insofern der zugelassene Impfstoff von Biontech
rechtzeitig geliefert wird. Eltern, die es einrichten können, mit ihrem Kind zwischen 9 bis
12 Uhr und zwischen 13 bis 15 Uhr zu einem
noch zu vergebenden Termin an der Eckernförder Straße einzutreffen, bekunden bitte ihr
verbindliches Interesse unter gymnasium-kaiser-friedrich-ufer@bsb.hamburg.de mit Angabe des Namens des Kindes, der Eltern, der
Klasse und dem Zeitwunsch sowie einer gültigen Mailadresse bis Di., 14.12., 15 Uhr. Sollte
die Impfaktion aufgrund der Lieferung ausreichenden Impfstoffes zu Stande kommen, erhalten Sie einen Termin und alle Dokumente
zur Aufklärung ab Mittwoch, 15.12., per Mail.
Die Zusage erfolgt nach Impfstoffmenge und
dem Zeitpunkt des Eingangs der verbindlichen Anmeldung per Mail.
Bitte sehen Sie von Anrufen im Schulbüro
zwecks Beratung ab; diese können wir nicht
leisten. D. h. unser mit Frau Dr. Diestel projektiertes Angebot richtet sich an bereits entschlossene Eltern und Kinder, die ihre persönliche Entscheidung auf der Basis einer Auseinandersetzung mit den Empfehlungen der
StiKo getroffen haben.
Viele Grüße,
Arne Wolter
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