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FREMDSPRACHENASSISTENZ – ENERGIESPA-
REN – CORONA – NEUES MOBILIAR – SCHÜ-
LER:INNENRAT 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
seit Montag ist Katy Stoddard aus Edin-
burgh Teil unseres Kollegiums. Sie ist unsere 
diesjährige Fremdsprachenassistentin und 
bereichert als native speaker unseren Eng-
lisch-Unterricht. Wir freuen uns über die 
Unterstützung und begrüßen sie herzlich. 

 
 
Der Landesschulrat bittet alle Schulgemein-
schaften in einem Schreiben, in den kom-
menden Monaten aktiv Energie zu sparen. 
Dieser Impuls passt wunderbar zum dies-
jährigen Start unserer Clean&Cool-AG, die 
alle Klassenräume in den Blick nimmt, ob 
die Regeln zur Energie-Ersparnis eingehal-
ten werden. Ich bitte alle Schüler:innen da-
rum, mitzuhelfen, dass das KAIFU Energie 
spart. Im Rahmen des Energie4-Programms 
(früher 50/50) erhält das Schulbudget auch 
Vergütungen für die Energieeffizienz - und 
die sparsamsten Klassen erhalten wie in je-
dem Jahr einen Preis! Frau Gemmrig als Ko-
ordinatorin der Umwelt-Schule ist die Ener-
giebeauftragte der Schule. In den kommen-
den Wochen sollen die Klassen anhand von 
Material der BSB zum Thema Energiesparen 
informiert werden. Wir prüfen derzeit den 
geeigneten Einsatz des Materials. 
 
In einem neuen B-Brief hat der Landes-
schulrat alle Infos zum weiteren Umgang 

mit dem Corona-Virus vermittelt. Da die In-
fektionszahlen unter dem Bundesschnitt 
liegen, sieht die BSB keinen akuten   Die 
Luftfilter bleiben angesichts der aktuellen 
Infektionslage bis auf weiteres abgeschal-
tet. Der Landesschulrat schreibt: „Aufgrund 
der geringen Gesundheitsgefahren durch 
Corona gibt es zurzeit auch in anderen Le-
bensbereichen keinen entsprechenden Ein-
satz von Luftfiltergeräten. Die Wetterlage 
ermöglicht überdies problemloses Lüften. 
Schulbau Hamburg hat die Wartung aller 
Geräte beauftragt.“.  
 
Im Rahmen unserer Modellprojekte für 
neue Klassenraum-Möbel haben wir drei 
verschiedene Systeme an Mobiliar in den 
Räumen 021, 022 und 023 eingesetzt. Ziel 
ist es im Verlaufe des Schuljahres die Möbel 
zu evaluieren - daher wechseln z. B. die Tab-
larstühle in den nächsten Tagen erstmals 
den Besitzer und werden von der 9 b aus-
probiert. Gerne können sich weitere Klas-
sen bei Frau Paulmann melden, wenn sie 
zeitweise neue Möbel ausprobieren wollen.  
 
Am Montag, 26.9., findet die erste Schüler-
ratssitzung in der Aula statt. In dieser Sit-
zung werden alle wichtigen Gremiensitze 
vergeben. 
 
Termine: 
26.9.: Versammlung des Schulvereins 
28.9.: Lehrer:innenkonferenz 
 

Viele Grüße,  
Arne Wolter 
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