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NEUE CORONA-REGELN – MENTAL HEALTH - 
JUGEND FORSCHT – VERKLEIDUNGSTAGE IM 
EIMSBÜTTELER MODELL 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
die BSB hat den Hygieneplan an die Corona-
Lage angepasst. Es gelten neue Regeln. Die 
Maskenpflicht in Schulgebäuden bleibt beste-
hen. Allerdings gibt es eine Öffnung: Schüler:in-
nen sowie Lehrkräfte und schulisches Personal 
können die Maske im Unterricht abnehmen, so-
bald sie einen festen Platz eingenommen haben 
und so lange sie den nicht verlassen. Bei Lehr-
kräften und schulischem Personal gilt diese Re-
gelung auch, wenn sie im Unterricht einen Ab-
stand von 1,5 Metern zu den Schüler:innen ein-
halten. Ansonsten gelten die Ausnahmen von 
der Maskenpflicht, beispielsweise im Freien, 
beim Sport und beim Musizieren. Es gilt auch, 
dass Menschen, die freiwillig eine Maske zum 
Gesundheitsschutz tragen, davon nicht abzu-
halten sind. Wie im Bereich der Kultur- und Frei-
zeitveranstaltungen gilt für die Teilnehmer:in-
nen an allen schulischen Veranstaltungen in ge-
schlossenen Räumen die Maskenpflicht. Die 
Testpflicht mit drei verpflichtenden Test für alle 
Schüler:innen bleibt bestehen. Die Schüler:in-
nen können den neuen Hygieneplan in der Aula 
auf itslearning einsehen. 
 
Das Angebot unser neuen „Mental-Health-AG“, 
sich Unterstützung und Beratung bei unseren 
Lehrer:innen- und Schüler:innen-Coaches zu 
holen, läuft seit zwei Wochen. Überall im Ge-
bäude hängen Plakate dazu aus. Unterstützung 
bekommen wir auch von einer Elterngruppe (zu 
erreichen über folgende Emailadresse: (mental-
health@kaifu-elternrat.de) die ebenso als An-
sprechpartner insbesondere für Eltern zur Ver-
fügung stehen. Sollten Sie das Gefühl haben, ihr 
Kind wäre mit der aktuellen Situation in der 
Schule überfordert oder habe Schulangst, dür-
fen Sie sich neben der Kontaktaufnahme an 
Lehrer:innen, Beratungslehrer:innen oder Coa-
ches gerne an diese Elterngruppe wenden. Wir 

bedanken uns für diese Unterstützung! Die El-
terngruppe hat darüber hinaus eine anonyme 
Umfrage entwickelt, die sich an alle Schüler:in-
nen unserer Schule richtet und die mentale Ge-
sundheit, das schulische Arbeitsverhalten und 
Wohlbefinden befragt. Wenn Sie als Eltern ein-
verstanden sind, dass Ihr Kind an dieser Um-
frage teilnimmt, dann kann Ihr Kind über folgen-
den Link an der Umfrage teilnehmen: 
https://app.edkimo.com/feedback/munobez. 
 
Auch in diesem Durchgang haben viele Schü-
ler:innen des KAIFU bei Jugend forscht richtig 
„abgeräumt“!  

 
Der Forschergeist von Niklas Buhr, Ella Grote, 
Selma Hempel, Anika Milbret, Paula Schwender 
und Elena Thiel  wurde mit Preisen und Urkun-
den belohnt – neben Arbeiten zur Chromato-
graphie, einem Programm zur Messung der  At-
mosphäre im Klassenraum  stand die Haltbar-
keit von Rosen im Fokus. Für die engagierte Be-
treuung der Jungforscher:innen erhielt auch 
Herr Rieboldt einen Sonderpreis! 
 
Das Schulleben des 12. Jahrgangs nähert sich 
der Zielgeraden. Die Schüler:innen haben sich 
im Rahmen der Verkleidungstage vorgenom-
men, ihre Schulzeit bunt und mit Kostümen zu 
beenden. Damit diese Tage für uns alle und 
auch die Nachbarn des Eimsbütteler Modells in 
angenehmer Erinnerung bleiben, bitten wir alle 
Eltern ihre Kinder für die letzten Schultage an 
das angemessene Verhalten in der Schule zu er-
innern. Auch im Beratungsgespräch mit den 
Stufensprecher:innen konnten wir gute Verab-
redungen für einen gelungenen Abschluss der 
Schulzeit treffen. Wir freuen uns auf fröhliche 
und angenehme Tage am Ende der S 4.  

Viele Grüße 
Arne Wolter 

INFOBRIEF   30/21-22 

der Schulleitung  1.4.22 
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