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SCHULSTART – MITTAGESSEN - SCHULVER-
EIN - TERMINE 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

nun ist die erste volle Schulwoche fast ver-
gangen. Es fühlt sich schon fast wieder nor-
mal an, im KAIFU zu sein. Vieles ruckelt sich 
seit Schulstart zurecht, das WLAN funktio-
niert seit Dienstag – auch wenn der Tischler 
ständig im Hause ist um Türgriffe zu befes-
tigen, so lässt es sich gut im Gebäude arbei-
ten. In den kommenden Wochen werden 
die Gewerke Schritt für Schritt noch ausste-
hende Mängel beheben. - Und es kommen 
noch viele Möbel, z. B. die besonderen Mö-
bel für die Kompartiment in den Fluren! Wir 
sind gespannt, zumal wir in drei Klassenräu-
men moderne Schulmöbel ausprobieren 
um am Ende des Schuljahres zu evaluieren, 
mit welchem Mobiliar wir in Zukunft alle 
Klassenräume ausstatten wollen. 
 
Auch für unsere Mensa konnten wir über 
Förderanträge bei der BSB zusätzliche Mit-
tel für eine bessere Ausstattung einwerben. 
Unser Caterer Mammas Canteen ist klasse 
– wir sehen es an den großen Schlangen, die 
sich jetzt wieder vor der Kantine beim Mit-
tagessen bilden. Aus hygienischen Gründen 
und um die Abläufe schneller zu gestalten, 
ist künftig ausschließlich eine bargeldlose 
Zahlung möglich. Bitte nutzen Sie dazu das 
in der Mail beigefügte Anmeldeformular 
zum Bezahlsystem des Caterers. Es gilt für 
die Mittagspause der Jg. 6 bis 10, dass sich 
der Jg. 6 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 be-
währt, da sonst gerade die jüngeren Schü-
ler:innen immer wieder verdrängt werden. 
Die Schüler:innen der einzelnen Jahrgänge 
müssen ihre Nutzung der Mittagspause an 
diese Anstellzeiten anpassen. 

 
in den vergangenen zwei Jahren haben die 
Anfragen von Klassen und Eltern zur Unter-
stützung von Projekten oder einzelner Kin-
der an den Schulverein deutlich zugenom-
men. Zugleich stagniert bzw. sinkt die Zahl 
der Mitglieder; in einigen Klassen sind we-
niger als 20% der Eltern Mitglied im Schul-
verein. Um den Schulverein weiter solvent 
zu halten, möchte ich Sie herzlich bitten zu 
prüfen, ob Sie nicht auch Mitglied im Schul-
verein werden wollen: http://www.kaifu-
schulverein.de/.  Z. B. finanziert der Schul-
verein Musikinstrumente, unterstützt ein-
zelne Kinder bei der Übernahme von Fahrt- 
oder Exkursionskosten und hat das neue 
Ruderboot des KAIFU durch eine Spenden-
aktion gesponsert. Im Anhang der Mail fin-
den Sie daher den Mitgliedsantrag – bei In-
teresse senden Sie ihn gerne an: 
info@kaifu-schulverein.de. Zur Mitglieder-
versammlung des Schulvereins am 26.9. um 
19 Uhr lade ich herzlich ein. 
 
Termine: 

30.8.: Elternabende Jg. 5 + 7-10 
1.9.: Start des Geschichtswettbewerbs des 

Bundespräsidenten  
5.-9.9.: Kennenlernreisen Jg. 5  

5.-9.9.: Klassenfahrten Jg. 6 
19.9.: Elternvollversammlung 

26.9.: Mitgliederversammlung Schulverein 
 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 

INFOBRIEF   2/22-23 

der Schulleitung  26.8.22 

 


