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CORONA UND ABITUR - SANIERUNG UND 
RÜCKKEHR – FERIENPROGRAMM - DATEN 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
das mündliche Abitur hatte es in sich, denn 
das Corona-Virus meldet sich zurück. Am 
KAIFU mussten wir kurzfristig Kolleg:innen in 
den Prüfungen ersetzen. Das war keine 
leichte Aufgabe, denn wir wollten sowohl den 
Schüler:innen gerecht werden als auch formal 
korrekte Prüfungen ermöglichen. Der telefo-
nische Draht zur Schulaufsicht war kurz, und 
so konnten alle Lösungen mit der Schulauf-
sicht rechtssicher abgesprochen werden. Ich 
habe viele gute und interessante Prüfungen 
erlebt, in denen die Schüler:innen gründlich 
vorbereitet waren und auf hohem Niveau 
souverän z. B. beurteilt haben, wie die Popu-
lation von Höckerschwänen berechnet wird, 
ob Usain Bolt „Goldene Gene“ hat oder Elon 
Musk deutsches Baurecht in „Wild-West-
Mentalität“ umgeht. Gleichwohl: Einige Prü-
fungen mussten auf nächste Woche verscho-
ben werden. Dies wird ggf. Vertretungsunter-
richt erzeugen. 
Uns haben die aktuellen Corona-Fälle und 
auch Berichte aus anderen Schulen gezeigt, 
dass die Corona-Zeit nicht vorbei ist. So gibt 
es Schulen, in denen eine Testpflicht durch 
das Gesundheitsamt verhängt wurde oder 
zum Tragen von Masken angeraten wird. Ich 
appelliere daher an alle, die geltenden Hygie-
neregeln im Blick zu behalten, zu lüften, auf 
die Husten- und Nies-Etikette zu achten und 
vor allem mit Krankheitssymptomen nicht in 
die Schule zu kommen. Wir hoffen, dass die 
Klassen- und Profilfahrten der nächsten Wo-
che gelingen – und wir gesund die Sommerfe-
rien erreichen. 
Bitte denken Sie weiterhin daran, bei einem 
positiven Test sowohl die Klassenleitungen als 
auch das Schulbüro per Mail unter gymna-
sium-kaiser-friedrich-ufer@bsb.hamburg.de 
zu informieren! 
 

Parallel zu den Prüfungen laufen die letzten 
Arbeiten zur Sanierung unseres Stammhauses 
auf Hochtouren, und so sind wir mit einem 
Bein am Kaiser-Friedrich-Ufer 6, um Wasch-
becken, Stühle, Schränke, Türschließer, Stuhl-
pläne, Bodenpflege, Müllentsorgung usw. zu 
klären. Am Montag erfolgt die Übergabe des 
sanierten Gebäudes – es ist tatsächlich ge-
schafft. Zwar werden nicht alle Räume wer-
den mit allen Möbeln ausgestattet sein. Das 
WLAN und die Digitalpakt-Ausstattung folgen 
erst in den Sommerferien. Ebenso wird der 
Neubau noch in den Sommerferien renoviert. 
Aber wir können in ein richtig schönes Ge-
bäude einziehen! Und so wollen wir, auch 
wenn das Haus vermutlich erst zu den Herbst-
ferien ganz fertig ist, mit einer kleinen Zere-
monie am 18.8. unser neues Haus beziehen. 
Infos folgen. Ein richtiges Fest soll es erst ge-
ben, wenn wirklich alles fertig ist. 
 
Moon-Car-Rennen oder Bogenschießen? In 
den Wildpark Schwarze Berge oder ins ra-
batzz? Graffiti oder Arabisch lernen? Oder 
einfach nur schwimmen gehen? Die Abenteu-
erspielplätze, Jugendclubs, Elternschulen und 
weitere Einrichtungen im Bezirk Eimsbüttel 
haben ein vielfältiges Programm für die Som-
merferien vom 7. Juli bis 17. August ge-
schnürt, bei dem die Wahl fast schwerfallen 
könnte.  Das Ferienprogramm richtet sich an 
Eimsbütteler Kinder und Jugendliche vom 
Vorschulalter bis zur Volljährigkeit und wird 
durch die Bezirksversammlung gefördert. Es 
steht unter diesem Link zur Verfügung: 
WWW.HAMBURG.DE/EIMSBUETTEL/FERIEN-
PROGRAMM. 
 
Zum nächsten Schuljahr werden alle Accounts 
auf dem Datenserver neu eingerichtet. Alle 
Schüler:innen  sichern bitte ihre Daten aus 
den HOME-Ordnern des Datenservers, da alle 
Daten bei diesem Vorgang gelöscht werden. 

Viele Grüße 
Arne Wolter 
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