INFOBRIEF
der Schulleitung

UMZUGSPLANUNG – KONZERT – FEUERALARM – CORONA – UNTERRICHTSFREI
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,

zusammen mit der Bauleitung hat in dieser
Woche die erste große Planungssitzung
zum Rückumzug des KAIFU in das Stammhaus stattgefunden.

Manche Arbeit verzögert sich; die Bestellungen neuer Möbel sind von längeren Lieferfristen betroffen. Wir sind froh, dass mit
Herrn Kleta ein versierter Projektmanager
die Sanierung vorantreibt, alle Gewerke unter dem Architektenteam von NSI engagiert
arbeiten und unsere schulischen Fachleitungen mit Hochdruck an den Bestellungen
und Lieferungen sitzen. Anfang Juni werden
die Fachräume an die Schule übergeben, so
dass hier die von uns bestellten neuen Möbel eingebaut werden können und der Umzug der Fachräume in der Woche vom 13.
bis 17. Juni möglich wird. In dieser Woche
findet für viele Klassen Fernunterricht statt,
da die Fächer Biologie, Chemie, Physik,
Kunst und Musik wesentliche Teile ihrer
Fachräume aus der Eckernförder Straße ins
Stammhaus zurücktransferieren. Für Schüler:innen der Jg. 5 und 6, die ggf. nicht bis
drei Tage zu Hause beschult werden können, wird in der Schule ggf. eine Betreuung
angeboten. Eine Information und Abfrage
erfolgt zu gegebener Zeit.
Endlich klang wieder Musik durch unsere
Räume: Das Reisekonzert in kleinerer Besetzung als üblich fand am Donnerstag unter
Hygienebedingungen in der EM-Aula statt.
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In enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt wurde das Konzert geplant. Die
Stücke der Schüler:innen haben große
Freude gemacht und klingen noch lange in
unseren Herzen nach. Vielen Dank an die
Kolleg:innen der Musik für die Organisation
und den Einsatz! Wir freuen uns schon
heute auf die „KAIFU-Klänge“ am 9. Mai.

Wieder einmal erlebten wir am Mittwoch
einen Fehlalarm in der Eckernförder Straße.
Gleichwohl haben alle Schüler:innen unter
Anleitung der Lehrkräfte vorbildlich in vier
Minuten das gesamte Gebäude geräumt.
Wir werten diesen Fehlalarm daher als
zweite unangekündigte Feueralarm-Übung.
Aktuell tragen viele Schüler:innen trotz der
Aufhebung der Maskenpflicht am Sitzplatz
bewusst weiter ihre Maske. Viele haben
sich aufgrund der hohen Infektionszahlen
dafür entschieden, sich noch länger zu
schützen – oder auch Menschen in ihrem
persönlichen Umfeld. Und zugleich gehen
alle fair mit den jeweils persönlichen Haltungen im Umgang mit der Maskenpflicht
um. Wieder einmal erleben wir in der
Corona-Pandemie unsere Schüler:innen als
sehr überlegt und im wahrsten Sinne des
Wortes selbst-bewusst. Das ist stets eine
schöne Erfahrung, zusammen mit diesen
reflektierten jungen Menschen durch die
schwierigen Zeiten zu gehen.

Gymnasium Kaiser-Friedrich-Ufer | Eckernförder Straße 70 | 22769 Hamburg | www.kaifu-gymnasium.de

2
In den kommenden Wochen wird es aufgrund wichtiger Termine immer wieder unterrichtsfreie Tage geben: Am 20.4. und am
11. Mai finden unsere Ganztagskonferenzen statt. Am 21. und 22. Juni wird das
mündliche Abitur durchgeführt. Während
der Ganztagskonferenzen gibt es die Möglichkeit, die Ganztagsbetreuung der ETVKiJu in Anspruch zu nehmen, auch wenn
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn regulär nicht am
Ganztagsangebot teilnimmt. Ein Informationsschreiben dazu wurde über die Klassenleitungen verschickt. Nachmeldungen für
die Betreuung während der 2. Ganztagskonferenz sind noch möglich bis Montag,
den 25. April 2022. Bitte schreiben Sie dafür eine kurze E-Mail an den Ganztagskoordinator der ETV-KiJu, Stefan Pisch
(SPisch@etv-hamburg.de).
Viele Grüße
Arne Wolter
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