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LERNFERIEN – GEBÄUDE – MARKTPLATZ DER 
PERSPEKTIVEN – BEURLAUBUNGEN 
 

Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 

in den Herbstferien bietet das KAIFU Lern-
ferien für Mathematik und Englisch an. Vom  
10. bis 14. Oktober finden jeweils von 9 bis 
12 Uhr die Kurse statt. Voraussetzung sind 
schwach ausreichende bis ungenügende 
Leistungen im letzten Zeugnis. Es können 
nicht beide Kurse gebucht werden, da sie 
parallel stattfinden. Bei Bedarf schreiben 
Sie bitte bis Mittwoch, 21.9., eine Mail an 
unsere Förderkoordinatorin Frau Wolf: 
lernfoerderung@kaifu.hamburg.de (Be-
treff: Lernferien 2022 sowie Klasse und Vor- 
und Nachname des Kindes). 
 
In der kommenden Woche findet die 
nächste Beratung der Baumängel im Ge-
bäude statt. Die Liste ist länger. Gleichwohl 
kommen die Arbeiten voran. Wir bleiben 
hartnäckig, dass die Gewerke zum guten 
Abschluss kommen. Ebenso ist klar, dass die 
Klassenräume dringend zur qualifizierten 
Nutzung für den Unterricht weitere Aus-
stattungselemente zur Präsentation und 
Ablage benötigen. Hier fehlen an einzelnen 
Stellen noch Freigaben durch die Beschaf-
fungsstelle der BSB; wir sind „dran“. Es ist 
zu hoffen, dass in den Herbstferien ein Teil 
der fehlenden Ausstattung geliefert wird. 
 
Die Vorbereitungen für den „Marktplatz der 
Perspektiven“, unserem Berufsorientie-
rungsabend für den Jahrgang S 1, sind in 
Gang. Am 8. November werden HLG- und 
KAIFU-Eltern ihre Berufe vorstellen.  Die 
meisten Berufsfelder sind bereits sehr gut 
vertreten. Es wird derzeit noch Verstärkung 
gesucht in den Bereichen Sport (z.B. Sport-
wissenschaft o.ä.), Gesundheit (alles außer 

Medizin, z. B. Ernährungswissenschaft, Phy-
siotherapie, Hebammen...) sowie in päda-
gogischen und sozialen Berufen (z. B. Logo-
pädie, Erziehungswissenschaften, Lehr-
kräfte unterschiedlicher Schulformen, etc.). 
Sollten Sie in einem der Felder tätig sein 
und Lust haben, Schüler:innen über Ihr Be-
rufsleben zu berichten, würde sich der El-
ternrat über eine Mail an marktplatz-der-
perspektiven@kaifu-elternrat.de freuen. 
 
Schüler:innen können für einen Tag nach 
Vorlage eines Sachgrunds von der Klassen-
leitung bzw. den Tutor:innen vom Unter-
richt beurlaubt werden. Anfragen, die mehr 
als einen Tag betreffen oder an Ferien an-
grenzen, müssen der Schulleitung zur Ge-
nehmigung vorgelegt werden. Auch hier er-
folgt die Einreichung der Anfrage über Klas-
senleitung bzw. Tutor:innen, da eine Stel-
lungnahme benötigt wird, ob die Beurlau-
bung aus Leistungsgründen vertretbar ist. 
Planbare Anfragen sollten mind. eine Wo-
che vor Termin vorliegen (s. Schulplaner S. 
134). Sollten Schüler:innen Genehmigun-
gen für die Teilnahme an Filmaufnahmen 
wünschen, muss auf dem offiziellen Form-
blatt bereits die Freigabe des Kinderarztes 
vorliegen. Wir als Schule haben durch die 
Unterschrift des Arztes die Gewährleistung, 
dass Kinder diese Zusatzbelastung gesund-
heitlich bewältigen, da wir nur schulische 
Leistungen einschätzen. Ich bitte Eltern da-
her immer sicherzustellen, dass die Unter-
schrift des Kinderarztes vor der Anfrage in 
der Schule eingeholt wurde. 
 
Termine: 
19.9.: Elternvollversammlung in der Aula 
21.9.: Vorstellung des Projekts im Jg. 7 
 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 
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