INFOBRIEF
der Schulleitung

CORONA – ERLEICHTERUNGEN - PAINTBUS – FASCHING

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

die Zahl der Corona-Infektionen am KAIFU
nimmt ab – nachdem wir zeitweise bis zu 12
Meldungen pro Tag hatten, kommen jetzt
ein bis zwei, an einem Tag sogar gar keine
Meldungen mehr im Schulbüro an. Das ist
eine erfreuliche Entwicklung – auch für die
Kolleginnen in den Schulbüros. In den letzten Wochen haben die Schulbüros bemerkenswerte Arbeit geleistet – so viele Telefonate, so viele Gespräche, so viele unterstützende Worte für die Kinder. Ganz nebenbei
wurde auch die Anmeldewoche gemeistert
– wie schön, dass das Fahrwasser ruhiger
wird. Und wie schön, dass die Kolleginnen
im Schulbüro so zugewandt, hilfreich und
unterstützend sind!
Die BSB hat eine Reihe von Erleichterungen
zum 21.2. verfügt, die auch im neuen Hygieneplan (für die Schüler:innen in der Aula
auf itslearning) zu finden sind:
 Sportunterricht ist wieder ohne Einschränkungen möglich.
 Die Kohortentrennung wird in Innenräumen aufgehoben, so dass z. B.
Einschränkungen für den Kiosk in
der ersten Pause oder in den Sitzungen für den Schülerrat entfallen.
Aufgrund der baulichen Enge bei
der Essensausgabe an der Eckernförder Straße wird es aber beim Mittagessen bei den bewährten Anstehzeiten (s. Aushänge im Gebäude) bleiben.
 Um widersprüchliche Testergebnisse
zu vermeiden, werden frisch genesene Schüler:innen, die nach sieben
bzw. zehn Tagen Isolation und 48
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Stunden Symptomfreiheit sowie einer Freitestung mit einem negativen Schnelltest in einem zugelassenen Testzentrum wieder zur Schule
kommen, in Abstimmung mit der
Gesundheitsbehörde für sieben
Tage nach Rückkehr in die Schule
von der schulischen Testpflicht ausgenommen.
Unsere Schülerin Marta aus der 9 b fährt ab
Mai durch die Stadt – zumindest ihr Entwurf
für einen Aufkleber auf dem Paintbus des
HVV. Die Jury hat die Busgestaltung aus
über 50 Entwürfen ausgewählt. In diesem
Jahr hatten sich über 900 Schüler:innen aus
50 Hamburger Schulen und 15 aus dem Umland (HVV-Gebiet) am Wettbewerb beteiligt. Herzlichen Glückwusch an Martha!

Bald ist Fasching - deshalb werden unsere
Prefects am Donnerstag, 24.2., in der Mittagspause eine Foto-Ecke im zweiten Stock
des Eckernförder Straße für alle verkleideten Schüler:innen organisieren. Die Prefects
prämieren das witzigste Kostüm und freuen
sich auf alle, die Lust haben mitzumachen!

Viele Grüße,
Arne Wolter
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