INFOBRIEF
der Schulleitung

CORONA – ITSLEARNING – ALSTERDETEKTIVE – LERNFÖRDERUNG – KÄNGURUWETTBEWERB – PELIKAN - JUGEND DEBATTIERT - TELLER UND BESTECK - LETZTER
SCHULTAG IM HALBJAHR
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

die Zahl der positiv auf Corona getesteten
Personen am KAIFU steigt. Stand heute, 14
Uhr, sind wir über alle Jahrgänge 72 Personen gemeldet. Eine Klasse wurde aufgrund
der Häufung der Fälle vom Gesundheitsamt
Eimsbüttel in vorsorgliche Selbstisolierung
versetzt. Für mehrere Klassen gilt ein tägliches Testverfahren. Wir ermitteln weiterhin
Kontakte und geben Hinweise über PCRTests an betroffene Eltern und Klassenleitungen. Soweit wir rechtzeitig von den Eltern in Kenntnis gesetzt werden, melden
wir sehr zügig Personen mit einem positiven
PCR-Test ans Gesundheitsamt bzw. werden
auch vom Gesundheitsamt direkt informiert. Ab Montag werden allerdings aufgrund des hohen Aufkommens nur noch die
Klassenleitungen über positive Schnelltestergebnisse in einer Klasse in Kenntnis gesetzt; eine weitere Information an die Eltern geschieht in diesem Fall nicht mehr.
Eltern bitte ich zu beachten, dass es aktuell
schwierig ist, das Schulbüro aufgrund des
Andranges telefonisch zu erreichen. PCRTestergebnisse sollten daher an gymnasium-kaiser-friedrich-ufer@bsb.hamburg.de gemeldet werden.
Freitestergebnisse werden bitte am Morgen der Rückkehr im Schulbüro vorgelegt,
bevor die Schüler:innen in den Unterricht
gehen. Sollten Sie Fragen zu den Quarantäneregeln haben, nutzen Sie bitte folgenden
Link: Quarantäne- und Isolierungsdauer bei

22/21-22
21.1.22

Natürlich fragen in der aktuellen Lage viele
Eltern an, ob nicht Unterricht auf itslearning
abgebildet werden kann. Tatsächlich können wir uns bei geringen Abwesenheiten
auf das Buddy-System verlassen und wissen
auch aus der exemplarischen Befragung
einzelner Klassen, dass die Schüler:innen
den direkten Kontakt zu Mitschüler:innen
sehr wertschätzen – gerade, wenn sie in
Quarantäne sind. Das gegenseitige Kümmern umeinander ist ja geradezu unser gelebter Leitwert „Verantwortung“. Bei einer
höheren Anzahl an Abwesenden bemühen
wir uns auch auf itslearning Material bereit
zu stellen. Dies ist aber nicht nebenbei für
die Lehrer:innen zu bewerkstelligen, die
vollumfänglich in der Präsenz arbeiten müssen – und auch so lange, wie die BSB ausdrücklich auf Präsenzunterricht setzt, eine
Leistung, auf die kein Anspruch besteht. Für
Klassen, die das Gesundheitsamt in die Isolierung versetzt, findet Unterricht auf itslearning statt.
Die Klasse 6d hat im Kunstunterricht am
diesjährigen Mal- und Zeichenwettbewerb
der Alsterdetektive teilgenommen. Thema
war „Komm – ich zeige dir meine Stadt“. Die
Arbeiten von Luca Martin und Adelina
Thiede wurden prämiert und beide haben
je einen Büchergutschein über 40,-€ gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
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Wenn Ihr Kind in einem oder mehreren Fächern im vergangenen Schulhalbjahr keine
ausreichenden Leistungen erzielt hat, kann
es die Lernförderung besuchen. In diesem
Fall erhalten Sie im Laufe der kommenden
Woche per Post einen Informationsbrief
und ein Anmeldeformular. Bitte senden Sie
das unterschriebene Formular per Mail bis
spätestens zum 31.01.2022 um 8 Uhr an
britta.wolf@kaifu.hamburg.de.
Das Känguru hüpft wieder - wer ist dabei?
Am Montag, den 21. März 2022 ist es soweit: der Känguru-Wettbewerb der Mathematik findet am KAIFU statt. Die Jahrgänge
5 und 6 nehmen geschlossen teil. Die Jahrgänge 7 bis 12 nehmen freiwillig und nur bei
Anmeldung bei der Mathelehrkraft teil. Wer
absehbar nicht in der Schule ist (z.B. Jahrgang 9 oder Quarantäne), kann sich auch direkt bei Herrn Lahrz über den itslearning
Chat melden. Die Teilnahmegebühr beträgt
2,50€. Mehr Infos und auch alte Aufgaben
unter www.mathe-kaenguru.de.
Wir freuen uns sehr, dass in dieser Woche
unsere neue Jahresschrift PELIKAN druckfrisch ausgeliefert wurde und an die Schüler:innen verteilt werden kann. So umfangreich wie noch nie hält er viele Beiträge von
Schüler:innen sowie Lehrkräften des KAIFU
bereit und ist bunt illustriert u. a. mit Klassenfotos und zahlreichen beeindruckenden
Arbeiten aus dem Kunstunterricht. Viel
Freude beim Blättern, Schauen, Staunen
und Lesen wünschen die Redaktionsleiter
Herr Otto und Herr Dr. Wendt.

Klassenbesten traten Marta Reemtsema
(9c), Anne Weißer (9c), Malik Dabbi (9d)
und Pala Schwender (9d) im Finale gegeneinander an. Thema: „Sollten in Schulen regionale Dialekte unterrichtet werden?“
Debattiert wurde auf hohem Niveau, alle Finalist:innen präsentierten sich gut vorbereitet und sehr kompetent, doch am Ende war
sich die Jury einig: Anne Weißer hatte es in
beiden Runden ganz besonders gut gemacht und in allen vier Kriterien gepunktet.
Anne wird das KAIFU somit in der nächsten
Runde, dem Verbundsfinale, vertreten.
In den letzten Tagen lassen so einige Schüler:innen Teller und Besteck einfach in den
Klassenräumen oder sogar in den Fluren
stehen, anstatt ihr Geschirr im Erdgeschoss
zur Rückgabe zu bringen. Ich bitte alle Eltern darum, mit ihren Kindern über den verantwortlichen hygienischen Umgang mit ihrem Geschirr zu sprechen.
Wie stets findet am letzten Schultag im ersten Halbjahr (Do., 27.1.), Fachunterricht nur
bis incl. vierter Stunde statt. In der fünften
Stunde ist die Zeugnisausgabe – diese Regelung gilt nur in diesem Jahr auch ausnahmsweise für die S 4.
Viele Grüße,
Arne Wolter

Am Freitag, dem 14.01., wurde unser Hörsaal zur Bühne des Jugend-debattiert-Schulfinales. Nach den zwei Halbfinals der acht
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