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NEUE MÖBEL - PRÄVENTION – SCHULVER-
EIN – FLOHMARKT DES SCHÜLERRATS –  RU-
DER-AG – BRANDSCHUTZÜBUNG – HALLO-
WEEN - FERIENPROGRAMM 

 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 

 
endlich sind sie da: unsere Möbel für die 
Kompartimente in den Fluren. Sofas, in de-
nen man arbeiten kann, Hocker und Bänke 
zum Pausieren und Lesen – viele neue Mög-
lichkeiten in den Kompartimenten, in denen 
Möbel auch stehen bleiben dürfen. 

 
Allerdings sind zwei Dinge zu beachten: Aus 
Brandschutzgründen dürfen Möbel nur im 
Kompartiment im Erdgeschoss und im ers-
ten Obergeschoß stehen (das zweite Ge-
schoss ist der Fluchtweg der Aula und muss 
frei bleiben). Zudem sollte auf den Möbeln 
gearbeitet und pausiert werden, aber nicht 
gegessen oder mit Schuhen getobt werden 
- denn wir wollen sicherstellen, dass die 
Möbel sauber erhalten bleiben. Bitte spre-
chen auch Sie mit Ihren Kindern, diese Hin-
weise zu beachten, so dass wir lange Freude 
am Mobiliar haben. 
 
Am 27.10. laden wir zu einem digitalen El-
ternabend des Hamburger SuchtPräventi-
onsZentrums ein. Bei diesem Elternabend 
wird auf die besonderen Belastungen Ju-
gendlicher durch die Pandemie und damit 
einhergehende Konsumentwicklungen (Ni-
kotin, Alkohol und Cannabis) eingegangen. 
Hierbei werden gesundheitliche Auswirkun-
gen des Alkohol- und Cannabiskonsums auf 

Jugendliche dargestellt und beispielsweise 
Signale für den Cannabiskonsum erläutert, 
auf welche Eltern achten können. Darüber 
hinaus werden Elterntipps für den Umgang 
mit einem befürchteten Suchtmittel-Kon-
sum der Kinder gegeben. Rechtzeitig wer-
den wir eine Anmeldemöglichkeit über die 
Klassenleitungen verschicken. 
 
Der Schulverein hat einen neuen Vorstand: 
Frau Budwasch, Frau Renninger und Herr 
Hemjeoltmanns wurden auf der jüngsten 
Mitgliederversammlung einstimmig in ihre 
Ämter gewählt. Herzlichen Dank für die Be-
reitschaft zur Übernahme dieses Ehrenam-
tes im Schulverein, der so viele Projekte un-
serer Schule tatkräftig unterstützt. 

 
 
Der Schülerrat organisiert am Sa., 5.11., von 
11 bis 14.30 Uhr einen Flohmarkt im Neu-
bau! Wer einen Stand aufbauen will, 
schreibt bitte bis zum 28.10. eine Mail an 
kaifukunterbunt@web.de mit folgenden In-
fos: Name und Klasse, Wunsch nach einem 
oder zwei Schultischen, sowie Mailadresse 
und Telefonnummer. Für einen Stand be-
trägt die  „Standgebühr“ ein Kuchen.  
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Trotz Wind und Wellen – unsere Ruder-AG 
auf der Alster ist bei jedem Wetter auf dem 
Wasser und plant die Teilnahme an Wettbe-
werben. Wer Interesse hat: Die Ruder-AG 
findet montags von 16 bis 17:30 im Ruder-
club Favorite Hammonia statt. Teilnahme 
für Schüler:innen ab Klasse 5. Vorausset-
zung ist das Schwimmabzeichen in Bronze. 

 
 
Direkt nach den Ferien führen wir am KAIFU 
gegen 10 Uhr die erste geplante Brand-
schutzübung im neuen Gebäude durch. Die 
Schüler:innen werden von den Lehrkräften 
angeleitet, wie das Gebäude im Falle eines 
Feuers zu evakuieren wäre. Unsere Brand-
schutzordnung können die Schüler:innen in 
der Aula auf Itslearning nachlesen. 
 
Die Prefects laden Schüler:innen aus der 5., 
6., 7. Klasse oder aus der IVK zu einer Hallo-
ween-Party ein. Am Freitag, 28.10., soll die 
Aula von 17:30 Uhr bis 21 Uhr Ort der Feier 
sein. Tickets können in den Mittagspausen 
in der Pelikanhalle für 1,50 € oder für 2 € an 
der Abendkasse erworben werden. Vor Ort 
gibt es ihr auch Snacks und Getränke zu 
kaufen. Erwünscht sind coole Kostüme – es 
gibt auch wieder eine Foto-Ecke! 

 
 
Wer jetzt noch nicht weiß, wie er alle Tage 
in den Herbstferien füllen soll – der Bezirk 
Eimsbüttel hat wieder ein tolles Ferienpro-
gramm aufgelegt: http://www.ham-
burg.de/eimsbuettel/ferienprogramm. 
 

Termine: 
24.10.-28.10.: BOSO-Reise der S1 
 

Viele Grüße, erholsame Ferien 
Arne Wolter 
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