INFOBRIEF
der Schulleitung

SCHULSTART NACH DEN FERIEN – NEUE
SCHNELLTESTS SIND DA – BETRIEBSPRAKTIKUM IM JG. 9
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

der Schulstart nach den Ferien in der Präsenz ist mit einiger medialer Begleitung angelaufen – und mit Sicherheit schauen wir
alle aktiv Nachrichten, um neueste Infos zu
erfahren. Es ist für mich ungewöhnlich, aufgrund meiner Quarantäne den Start der
Schule nicht hautnah mitzuerleben und nur
am Bildschirm vermittelt mitzubekommen.
Ich bin dem Leitungsteam sehr dankbar,
dass es selbstverständlich, hoch professionell und engagiert alle zusätzlichen Aufgaben übernimmt – und erlebe wie stets das
Kollegium des KAIFUs als hervorragend in
der Bewältigung der Ausnahmesituation.
Wir haben unmittelbar als Ergebnis der
Rückmeldung aus den Ferien doch eine höhere einstellige Anzahl von positiven PCRTests verteilt über alle Jahrgänge aus den
Elternhäusern vermittelt bekommen. Alle
betreffenden Schüler:innen sind gar nicht
zur Schule gesandt worden – für diese Umsicht der Eltern bedanke ich mich herzlich.
Auch in den ersten Tagen hat die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt Eimsbüttel trotz dessen enormer
Belastung gut geklappt. Sollten positive
Schnelltests in den schulischen Testverfahren auftreten, informieren wir schnellstmöglich die Eltern der Klassen. Ebenso erhalten die Eltern einer Klasse, in der in der
Schulzeit ein PCR-Test positiv gemeldet
wird, eine Information der Schule. In der
Oberstufe werden aufgrund der vielfältigen
Kursbelegungen der einzelnen Schüler:innen jedoch nur die Lehrkräfte informiert; in
diesen Jahrgängen sind die betreffenden
Personen entsprechend der Vorgaben des
Gesundheitsamt bei Vorlage eines positiven
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PCR-Testergebnisses persönlich verpflichtet, mögliche Kontakte in Kenntnis setzen.
Derzeit ist es aufgrund von Ausfällen auch
im Kollegium nicht durchgängig möglich, allen Unterricht in der gewohnten Qualität zu
vertreten; wir setzen alles daran, hier trotzdem unsere Standards zu halten.
Seit Donnerstag verfügen wir am KAIFU und
im EM über die neuen Schnelltests der
Marke Siemens. Sehr erfreulich sind die Berichte über die Qualität der neuen Schnelltests, die offensichtlich in der Handhabung
einfach sind und vor allem keine Unsicherheit mehr schaffen. Künftig gilt daher wieder durchgängig die generelle Regel: Ein positives Schnelltestergebnis führt unmittelbar zur Notwendigkeit der Durchführung eines PCR-Tests. Nachtestungen sind nicht erlaubt. Schüler:innen mit einem positiven
Testergebnis werden an der Eckernförder
Straße ins Schulbüro der EFS gesandt, um
dort den POC-Bogen auszufüllen bzw. aus
dem Neubau oder dem Eimsbütteler Modell in das EM-Büro, damit dort alle Meldepflichten erfüllt werden können. Wir sind
dem Labor Medizin Hoheluft dankbar, dass
Schüler:innen des KAIFU dort weiterhin
über ein gesondertes Anmeldeverfahren
zeitnah einen PCR-Test buchen können.
Aufgrund der bestehenden Unsicherheit,
ob allen Schüler:innen des 9. Jahrgangs aufgrund der aktuellen Lage die Betriebe einen
Platz für ein Betriebspraktikum ab dem 17.1.
anbieten, plant die Schulleitung derzeit in
Abstimmung mit der Schulaufsicht ein mögliches Notprogramm für Schüler:innen
ohne Praktikumsplatz. Alle Eltern des Jahrgangs erhalten dazu am Di., 11.1., am Nachmittag eine genaue Information.
Viele Grüße,
Arne Wolter
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