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SCHWEIGEMINUTE – LERNFERIEN – SANIE-
RUNG – NUTZUNGSORDNUNG FÜR ITSLEAR-
NING - CORONA 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
die zerstörerischen Kriegshandlungen in 
der Ukraine führen uns die Zerbrechlichkeit 
des Friedens vor Augen. Sie zeigen, dass mit 
einem Handstreich Frieden und Freiheit 
fern sein können - und wir haben wenig 
mehr als Hoffnung auf eine bessere Welt. 

 
Wenig mehr? Unsere Schüler:innen haben 
sich entschieden, dass diese Hoffnung nicht 
wenig ist und auch ein Zeichen für den Frie-
den Licht in dunkler Zeit schafft. Schon am 
Montag haben Kunst-Kurse Banner für den 
Frieden gestaltet. 

 
Gemeinsam mit dem HLG haben wir am 
KAIFU und am Eimsbütteler Modell am Frei-
tag eine Schweigeminute eingelegt, nach-
dem der gesamte Schülerrat dies einstim-
mig beschlossen hatte. 
Weitere Aktionen plant der Schülerrat nach 
den Ferien, um die Solidarität mit den Men-
schen in der Ukraine zu bekunden. - Es gilt 
heute umso mehr genau dieser letzte Satz 
seines gleichnamigen Buches „So lasst uns 
denn ein Apfelbäumchen pflanzen. Es ist so-

weit.“ von Hoimar von Ditfurth. Unterstüt-
zen wir die Schüler:innen im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten in ihrem Handeln.  

Die BSB geht davon aus, dass wir nach den 
Ferien Bildungsangebote für Kinder aus 
Flüchtlingsfamilien benötigen. Die Stadt 
sucht daher schon jetzt Lehrkräfte, die ggf. 
in möglichen zusätzlichen IVK’s aushelfen 
können, da der „Markt“ für Lehrer:innen 
leer gefegt ist. Richten wir uns darauf ein, 
dass auch am KAIFU ein höherer Bedarf in 
der Flüchtlingsbeschulung ansteht – dies 
kann sowohl in der IVK als auch in Regelklas-
sen der Fall sein. Es gilt den Menschen, die 
aus einem intakten Leben in die Fremde ge-
worfen wurden, das Maß an Stabilität zu er-
möglichen, das wir in unserer gesicherten 
Lage anbieten können. 
 
In der ersten Woche der Ferien finden die 
Lernferien in der Eckernförder Straße dank 
des Einsatzes von Herrn Mack und Frau Lau-
tenschläger mit zwei Lerngruppen in Mathe 
und Englisch mit insgesamt 18 Schüler:in-
nen statt.  
 
Für die Sanierung steht jetzt fest, dass wir 
an bis zu drei Tagen in Klassen oder Jahr-
gängen Fernunterricht einrichten können, 
so dass die Freistellung von Kolleg:innen für 
den Umzug möglich wird. Die Schulkonfe-
renz hat diesem Verfahren einstimmig zu-
gestimmt. Auch die Schulaufsicht unter-
stützt die Planung, so dass nach den Som-
merferien ein Schulstart besser vorbereitet 
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sein kann. Nähere Pläne folgen, wenn wir 
Anfang April mit Bauleitung und Umzugsun-
ternehmen den Umzug vorgeplant haben. 
 
Die Schulkonferenz hat nach Beratung in al-
len Gremien einstimmig der Nutzungsord-
nung für itslearning zugestimmt, die die AG 
Bildung in  der Digitalen Welt erstellt hatte. 
Sie gilt ab dem 21.März –nach den Märzfe-
rien. Für (freiwillige) Profilbilder in itslearn-
ing gilt ab dem Termin, dass  nur das Einstel-
len eines Bildes zulässig ist, das die eigene 
Person zeigt. Alles Weitere ist der beigefüg-
ten Nutzungsordnung zu entnehmen. 
 
Im B-Brief, der die Schulen gestern er-
reichte, wurden Lockerungen der Corona-
Maßnahmen in den Fächern Musik und 
Theater festgelegt. Das bedeutet, dass die 
Schülerinnen und Schüler ab dem 7. März 
wieder gemeinsam und ohne Mindestab-
stand musizieren dürfen. Auch jahrgangs-
übergreifende Chöre und Schulorchester 
dürfen wieder zusammen musizieren. Wie 
im Kultur- und Freizeitbereich dürfen die 
Schülerinnen und Schüler darüber hinaus 
dort, wo es aus musikalischen Gründen 
zwingend erforderlich ist, während des Mu-
sizierens die Maske absetzen. Das gilt aus-
drücklich auch für das Singen. Näheres fin-
det sich wie stets im neuen Hygieneplan, 
der von den Schüler:innen in der Aula auf 
itslearning eingesehen werden kann. Die 
generelle Maskenpflicht, die Testpflicht, die 
Lüftungspflicht und der Betrieb der Lüf-
tungsgeräte werden unverändert über den 
20. März hinaus bis zum 3. April beibehal-
ten. Ab dem 4. April plant die BSB Lockerun-
gen insbesondere im Bereich der Masken-
pflicht, wenn die gesundheitliche Lage es 
ermöglicht. 
 

Viele Grüße, erholsame und friedliche Ferien 
Arne Wolter 


