INFOBRIEF
der Schulleitung

HERZLICH WILLKOMMEN ZURÜCK! – SANIERUNG – CORONA-REGELN – ABTEILUNGSLEITUNGEN – UMFRAGE - TERMINE
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen,
es ist vollbracht: Wir sind wieder da – im sanierten und in vielen Teilen völlig neu ausgestatteten Stammhaus am Kaiser-Friedrich-Ufer 6. Unter Hochdruck haben das Leitungsteam und Kolleg:innen in den Ferien alles daran gesetzt, die
Räume nach dem Umzug wieder herziehen – es
ist richtig schön.

Daher sind wir alle aufgefordert, im Sinne unseres Leitbilds (Wertschätzung) sehr pfleglich mit
dem Gebäude, den Gegenständen und Materialien umzugehen. Wir werden als Lehrer:innen
darauf achten, dass Schüler:innen sorgfältig
handeln. Daher ist es auch künftig nicht erlaubt,
Fahrgeräte wie Skateboards oder Roller in das
Haus zu bringen. Sie müssen außerhalb des Gebäudes abgestellt und dort angeschlossen werden. Es wäre sehr bedauerlich, wenn Wände
und Glastüren usw. gleich wieder verschmutzt
oder zerstört werden.
Schulstart für alle Klassen der Sek. I ist am Do.,
18.8., in der zweiten Stunde. Alle Klassen, die im
KAIFU unterrichtet werden, treffen sich bitte
bei gutem Wetter um 8.45 Uhr auf dem Hof an
der Bundesstraße an den markierten Plätzen.
Wir wollen mit einer kleinen Überraschung in
das Gebäude starten.
Die Klassen der Sek. I im EM starten dort mit Beginn der zweiten Stunde. Für die Stufen S 1 und
S 3 beginnt der Unterricht im EM bereits zur 1.
Stunde um 8 Uhr mit den Tutor:innen.
Die Schüler:innen erhalten im Klassenrat ihren
Schulplaner. Bitte gehen Sie unbedingt mit Ihren Kindern die Seiten 134 bis 139 durch und
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nehmen Sie die Regeln mit Unterschrift zur
Kenntnis. Insbesondere die Regelung zu „Hitzefrei“ auf S. 135 sowie die Nutzungsordnung von
itslearning auf S. 139 sind für die Schüler:innen
für den Unterrichtsbetrieb von Anfang an wesentlich.
Dank des enormen Einsatzes unseres Bau-Projektleiters Herrn Kleta ist die Sanierung des
Hauptgebäudes „in time“ fertig gewesen – und
wir als Schule habe wirklich geklotzt, damit morgen ein guter Start möglich ist.

Gleichwohl haben nicht alle externen Dienstleister so gut mitgespielt, so dass nicht die gesamte bestellte neue Ausstattung geliefert
wurde – auch gibt es hier und da noch Mängel.
Wir sind dran, um bis zu den Herbstferien den
gewünschten Grad an Ausstattung und Gestaltung fertigzustellen. Wenn es also in den nächsten Tagen und Wochen noch nicht alles ganz
klappt – haben Sie bitte etwas Geduld. Bitte
rechnen Sie auch damit, dass wir Kolleg:innen
zeitweise freistellen müssen und daher Vertretungsunterricht entsteht, da es aufgrund des in
den Ferien verzögerten Umzugs noch einiges
einzuräumen gibt.
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Der Landesschulrat hat mitgeteilt, dass die
Corona-Regeln unverändert gelten. Es gilt daher
weiterhin der Muster-Corona-Hygieneplan in
der 32. Fassung, so dass keine besonderen
Maßnahmen zu beachten sind. Natürlich bitten
wir aber ganz selbstverständlich um gegenseitige Rücksichtnahme und die Einhaltung allgemeiner Hygieneregeln. Es gibt keine Pflicht zum
Tragen von Masken; aber natürlich können
Masken getragen werden. Alle systematischen
Testungen entfallen. Der Landesschulrat weist
darauf hin, dass positive Schnelltests in jedem
Fall weiterhin in einem anerkannten Testzentrum mit PCR-Test bestätigt werden müssen. Mit
Corona infizierte Personen müssen sich aktuell
fünf Tage zu Hause isolieren. Nach diesen fünf
Tagen endet die Isolationspflicht. Eine anschließende „Freitestung“ wird empfohlen, ist jedoch
nicht zwingend vorgeschrieben.
Seit Beginn dieses Schuljahres haben wir die Zuschnitte der Abteilungsleitungen verändert und
daher neue Ansprechpartner:innen für übergreifende Fragen der Jahrgänge. Bei Fragen zu
Jg. 5 und 6 sowie zur IVK ist Herr Most zuständig
(markus.most@kaifu.hamburg.de). Bei Fragen
zu Jg. 7 und 8 ist Frau Busch zuständig (sabine.busch@kaifu.hamburg.de). Bei Fragen zu
Jg. 9 und 10 ist Frau Steuber zuständig
(linda.steuber@kaifu.hamburg.de). Bei Fragen
zur Oberstufe (Jg. 11 und 12) ist Frau Krause
weiterhin vertretend ihre Ansprechpartnerin:
annika.krause@kaifu.hamburg.de.
Liebe Eltern, ich danke für die sehr positiven
Rückmeldungen in der Edkimo-Umfrage vor den
Ferien zum Info-Brief und greife gerne eine Anregung auf: Künftig stehen am Ende des InfoBriefes immer wieder wichtige Termine:
19. + 22.-24.8.: Schulfotograf
22.8.: Einschulung der 5. Klassen
23.8.: Elternabend Jg. 6
26.8.: Tutor:innentag S1/S 3
Viele Grüße,
Arne Wolter
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