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SCHULSTART NACH FERIEN - UMFRAGE
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
nach dem Sommer öffnet unser Stammhaus am
Kaiser-Friedrich-Ufer 6 wieder seine Pforten.
Das ist ein großes Glück – unser Haus ist saniert,
bietet viele Möglichkeiten und sieht toll aus.
Wir hoffen, dass dieser Zustand erhalten bleibt
und bitten alle Eltern, mit unseren Schüler:innen darüber zu sprechen, dass sie pfleglich mit
dem sanierten Gebäude umgehen.
Der Schulstart nach den Sommerferien für die
Jahrgänge 6 bis 10 ist am Do., 18.8., in der zweiten Stunde. Wir beginnen mit zwei Stunden
Klassenrat, danach ist ganztägig Unterricht nach
Stundenplan. Für die S 1 und die S 3 der Studienstufe startet der Unterricht mit der ersten
Stunde für zwei Stunden in der Tutand:innengruppe. In der dritten Stunde findet – wenn die
Hygieneregeln es nach den Sommerferien zulassen - eine nach Jahrgängen gestaffelte Begrüßung in der Aula des EM statt. Danach ist Unterricht nach Stundenplan. Unsere Fünftklässler:innen starten erst am Mo., 22.8. – hier erfolgte bereits eine gesonderte Einladung mit
dem Einschulungsbrief.
Alle Schüler:innen der Jg. 6 bis 10, deren Klassenraum sich im Gebäude am Kaiser-FriedrichUfer befindet, betreten das Gebäude am 18.8.
bei schönem Wetter bitte bis 8.55 Uhr nicht –
sondern finden sich nach Klassen entsprechend
der Ausschilderung auf dem großen Hof an der
Bundesstraße ein und warten auf den „Startschuss“, bevor sie zusammen mit ihren Klassenleitungen ins Gebäude gehen.
Künftig kann das Gebäude nicht nur über die
Eingänge zur Pelikanhalle betreten werden,
sondern auch über zwei Eingänge im Untergeschoss bei den Fahrradständern am Westflügel.
Im Gang dieses Untergeschosses finden sich
künftig die Spinde.
Die Rückkehr ins Stammhaus bringt eine Rückkehr der Pausenordnung mit sich: die große
Mittagspause des Jg. 5 ist von 11.30 Uhr bis
12.15 Uhr, die Mittagspause der Jg. 6 bis 12 ist

von 12.15 bis 13.05 Uhr. Dies führt zu einer Entzerrung der Essensschlangen. Zudem gilt für die
Mittagspause der Jg. 6 bis 10, dass der Jg. 6 sich
ab 12.15 Uhr anstellen darf, die Jg. 7 und 8 ab
12.30 Uhr und die Jg. 9 und 10 ab 12.40 Uhr.
Diese Staffelung hat sich bewährt, da sonst gerade die jüngeren Schüler:innen immer wieder
verdrängt wurden.
Das reguläre Kursprogramm des Ganztages beginnt in der ersten vollständigen Schulwoche,
also am 22. August. An den ersten beiden Schultagen wird eine Betreuung angeboten, für die
eine verbindliche Anmeldung notwendig ist. Interessierte Eltern melden ihr Kind formlos beim
Ganztagskoordinator der ETV-KiJu Stefan Pisch
unter SPisch@etv-hamburg.de an.
Wenn Ihr Kind in Fächern im vergangenen
Schulhalbjahr keine ausreichenden Leistungen
erzielt hat, kann es gemäß §45 des Schulgesetzes die Lernförderung besuchen. In diesem Fall
haben Sie einen Informationsbrief und ein Anmeldeformular erhalten. Bitte senden Sie das
unterschriebene Formular per Mail bis zum 8.
Juli an lernfoerderung@kaifu.hamburg.de.
Liebe Eltern und Schüler:innen, nach 39 InfoBriefen allein in diesem Schuljahr ist es Zeit, ein
Feedback einzuholen, um ggf. Optimierungspotential im Info-Brief zu ermitteln. Daher würde
ich mich freuen, wenn alle die bis zum 10. Juli
auf Edkimo geöffnete Umfrage (ca. 5 Minuten
Zeitumfang) beantworten könnten:
https://app.edkimo.com/feedback/kizhegti.
Nun verbleibt mir eins – ich verabschiede mich
mit dem Feriengedicht des KAIFU in die Sommerferien und wünsche Muße und Erholung:
Ferien - süßes Nichtstun
Sich verschenken an den Tag und an die Nacht.
Auf einer Wolke sitzen, mit den Beinen baumeln und
sinnieren was der Tag dir so gebracht.
Einfach mal nichts tun und dann vom Nichtstun auszuruhn - wär das nicht wunderbar?
Viele Grüße, erholsame Ferien
Arne Wolter
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