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NEUE HYGIENEREGELN – ELTERNABENDE - 
SCHNELLTESTVERFAHREN - WANDERTAG - 
TERMINE - SCHULVEREIN – ELTERNRATSSIT-
ZUNG – SCHÜLER:INNENAUSWEISE 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

die BSB hat den Muster-Hygieneplan zum 
17.1. angepasst. Er steht allen Schüler:in-
nen zur Einsicht in der Aula auf itslearning 
zur Verfügung. Ab Montag, 17.1., gilt eine 
Testpflicht für alle Schüler:innen (auch Ge-
impfte und Genesene). Die Testungen fin-
den an drei Tagen in der Woche (regelhaft 
montags, mittwochs, freitags) statt. Im 
Sportunterricht in Innenräumen gilt die 
Maskenpflicht. Damit erhöht die BSB die Si-
cherheit im Schulbetrieb noch einmal. 
Gleichwohl erreicht die Anzahl der positiv 
getesteten Personen seit Schulstart im Ja-
nuar eine zweistellige Zahl – aber verteilt 
über alle Klassen und Jahrgänge. Wir setzen 
alles daran, kein Infektionsgeschehen in der 
Schule entstehen zu lassen und analysieren 
alle Unterrichtssituationen weiterhin ge-
nau. Wir bemühen uns betreffende Fami-
lien sehr zeitnah zu informieren, bitten aber 
um Verständnis, dass wir nicht das Gesund-
heitsamt sind und weder abschließende 
Entscheidungen treffen dürfen noch dessen 
Beratung übernehmen können. Natürlich 
ist die Situation für alle sehr belastend; aber 
das Schulbüro kann und darf die Aufgaben 
des Gesundheitsamts nicht leisten. 
 
Um dem aktuellen Infektionsgeschehen an-
gemessen zu begegnen, werden alle Eltern-
abende bis zu den Märzferien in digitaler 
Form angeboten – insbesondere die zentra-
len Elternabende mit allen Eltern eines Jahr-
gangs. Insofern nur klassenbezogene El-
ternabende anstehen, können Klassenlei-
tungen mit ihren Elternvertreter:innen 
auch einvernehmlich spätere Termine im 

Halbjahr vereinbaren, um ggf. in Präsenz ta-
gen zu können. Die Informationsabende zur 
2. Fremdsprache und zum Wahlpflichtbe-
reich der Mittelstufe werden auch in digita-
ler Form angeboten. 
 
Weiterhin gilt, das Schüler:innen, die im 
Rahmen des schulischen Schnelltestverfah-
ren positiv getestet werden, die Schule  ver-
lassen müssen und erst mit negativen PCR-
Testergebnis in die Schule zurückdürfen. 
Die neuen Tests der Fa. Siemens entdecken 
nach unserem ersten Eindruck bisher sehr 
genau potentielle Infektionen. Angesichts 
des Drucks, der auf den Laboren lastet, sind 
Termine schwer zu bekommen und lassen 
Ergebnisse auf sich warten. Wir sind froh, 
dass Arztpraxis Medizin Hoheluft weiterhin 
bevorzugt positiv schnell getestete Kinder 
des KAIFU mit einem PCR-Test-Termin ver-
sieht. Ich bitte aber Geduld zu haben, wenn 
nicht alles so schnell geht, wie wir es uns 
wünschen. Die Praxis tut, was sie in der ak-
tuellen Lage kann. 
 
Bisher waren oft die Schüler:innen Leidtra-
gende der Pandemie, da schulische Optio-
nen früh gestrichen wurden – genau des-
halb hatten wir als Ersatz zusätzliche Wan-
dertage angesetzt. Ich danke allen Klassen-
leitungen und Tutor:innen für den Einsatz 
für unsere Schüler:innen, um am 26.1. un-
ter den gegebenen Umständen ein attrakti-
ves Angebot zu erstellen. Diese Angebote 
finden – solange die Regeln es erlauben – 
auf alle Fälle statt. 
 
Das KAIFU führt entsprechend des B-Briefs 
vom 11.12. im zweiten Halbjahr zwei Ganz-
tagskonferenzen durch; zusätzlich zum re-
gulären Termin am 11.5. kommt ein Termin 
am 20.4. hinzu. Beide Konferenzen widmen 
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sich der Unterrichtsentwicklung nach Rück-
kehr in das sanierte Hauptgebäude ab dem 
kommenden Schuljahr. An beiden Tagen 
findet ein eingeschränktes Betreuungsan-
gebot für Kinder im Ganztag statt. Informa-
tionen folgen. Während der Lernentwick-
lungsgespräche am 15. und 16.2. kann es 
keine Betreuung geben, da wir aufgrund 
der Enge an der Eckernförder Straße alle 
Räume für die Gespräche benötigen. 
 
Der Schulverein hat es fast geschafft: Es feh-
len nur noch 514 € und unser KAIFU hat ein 
eigenes Ruderboot am Steg des RC Favorite 
Hammonia, wo unsere Ruderkurse stattfin-
den. Bis zum 31. Januar gibt es die letzte 
Chance, dabei zu sein und einen Teil des Ru-
derbootes mit finanziert zu haben. Dies ist 
der Link zur Spende auf betterplace - die 
Spendenbescheinigungen werden von bet-
terplace zugesendet: 
https://www.betterplace.org/de/pro-
jects/102356-ein-eigenes-ruderboot-
zweier-fuer-das-gymnasium-kaifu-hh. 
 
Am Mo., 17.1., findet um 19.30 Uhr die mo-
natliche Sitzung des Elternrats statt – wie 
stets derzeit als Videokonferenz. Interes-
sent:innen melden sich bitte unter vor-
stand@kaifu-elternrat.de an, um den Link 
zur Sitzung zu erhalten. Schwerpunkt-
Thema ist „Mental Health“ – das schulei-
gene neue Programm zum Umgang mit den 
psychosozialen Folgen der Corona-Krise in 
der Schüler:innenschaft. 
 
Sollten Schüler:innen ihre Schüler:innen-
ausweise verloren haben, bietet der Schul-
fotograf Schüler:innen gegen eine Gebühr 
von vier Euro Ersatzanfertigungen an. Inte-
ressent:innen melden sich über den Chat in 
itslearning bei Herrn Most. Verlorene Aus-
weise können übrigens wie andere Fundsa-
chen u. U. im Schulbüro abgeholt werden. 
. 

Viele Grüße, 
Arne Wolter 
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