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CORONA – „MENTAL HEALTH“ - LERNFÖR-
DERUNG - LERNFERIEN 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

der Anstieg der positiv auf Corona geteste-
ten Personen in der Schüler:innenschaft 
verlangsamt sich; weiterhin scheint die 
Symptomatik bei erkrankten Personen 
glimpflich abzulaufen. Zum Zeitpunkt der 
Veröffentlichung des Info-Briefs gab es 129 
Fälle über alle Jahrgänge seit Januar. Ab 
Montag informieren die Klassenleitungen 
die Eltern ihrer Klassen über positiv getes-
tete Personen nur noch kurz per Mail, da 
die relevanten Informationen zu positiv ge-
testeten Fällen z. T. schon vielfach an die 
Klassen gelangt sind. 
 
Das KAIFU hat zusammen mit Schüler:in-
nen, Lehrer:innen und Beratungslehrer:in-
nen das „Mental-Health-Projekt“ als Reak-
tion auf die psychosozialen Folgen der 
Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Mit 
diesem Projekt möchten wir Zuhörer, An-
sprechpartner und Coach sein - und Schü-
ler:innen, die sich in der Schule unwohl o-
der überlastet fühlen, die Möglichkeit ge-
ben, sich Unterstützung, Rat und Hilfe zu 
holen. Wir werden dieses Projekt in den 
kommenden zwei Wochen im Schülerrat 
und in den Klassen vorstellen und über die 
unterschiedlichen Wege informieren, wie 
unsere Schüler:innen- und Lehrer:innen-
Coaches angesprochen werden können - di-
gital oder analog - diskret und in Verschwie-
genheit. Wir möchten unsere Schüler:innen 
ermutigen, uns anzusprechen, damit wir 
gemeinsam überlegen, wie wir es schaffen, 
dass sie wieder gerne zur Schule gehen! 
 
In Englisch im Jahrgang 5 erproben wir dank 
Frau Redmers Vorarbeit ein differenziertes 
und individualisiertes Förderprogramm. Da 

dieses Angebot den Fokus auf selbstständi-
ges Arbeiten legt, bieten wir zusätzlich eine 
Online-Nachhilfestunde im Jg. 5 für das 
Fach Englisch, die es den Schüler:innen er-
möglicht, konkrete Fragen an die Englisch-
lehrkraft Frau Zenke zu stellen. Dieses On-
line-Angebot startet ab dem 8.2. jeden 
Dienstag in der Zeit von 15 bis 16 Uhr im 
neuen Kursraum „Lernförderung Englisch 5“ 
auf itslearning. 
 
Die Lernferien am KAIFU finden in der ers-
ten Woche der Märzferien vom 7. bis 11. 
März an der Eckernförder Straße statt. Frau 
Lautenschläger fördert angemeldete Schü-
ler:innen in Englisch; Herr Mack steht für 
Mathe bereit. Vom 7. bis 8. März findet die 
Englischförderung und vom 9. bis 11. März 
die Matheförderung jeweils in der Zeit von 
9:00 bis 14:00 Uhr statt. Voraussetzung sind 
schwach ausreichende bis ungenügende 
Leistungen im letzten Zeugnis. Bei Interesse 
schreiben Sie bitte bis Montag, 15.2., eine 
Mail an unsere Förderkoordinatorin Frau 
Wolf (Britta.wolf@kaifu.hamburg.de - Be-
treff: Lernferien 2022, Vor- und Nachname 
des Kindes, Klasse). 
 

 
 

Viele Grüße, 
Arne Wolter 
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