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LANGE NACHT DER MATHEMATIK – BAUM 
DER GABEN – SEENOTRETTUNG - IVK – 
KRANKENSTAND - FAHRRÄDER 
 
Liebe Eltern, liebe Schüler und Schülerinnen, 
 
die Lange der Nacht der Mathematik hat wie-
der alle Knobler:innen und Tüftler:innen her-
ausgefordert. Ab 18 Uhr startete das Fest der 
Mathematik mit vielen spannenden Fragen, 
die in Teams gelöst werden mussten. 

 
Bis tief in die Nacht vom Samstag haben über 
120 Schüler:innen zusammen mit unseren 
Mathe-Lehrer:innen und vielen Eltern die 
komplexen online gestellten Aufgaben zu lö-
sen versucht. Was für ein toller Einsatz – vie-
len Dank! 

 
Und Pizza satt – gesponsored von unserem 
Ehemaligenverein! - gab es wie in jedem Jahr 
natürlich auch. 
 
Die Prefects des KAIFU möchten in diesem 
Jahr wieder am Projekt „Baum der Gaben“ 
teilnehmen. Auf diese Weise wollen die Pre-
fects aus mindestens 2222 originalverpack-
ten, mit Lebensmitteln gefüllten 800-Gramm-
Konservendosen einen Weihnachtsbaum  
(den Baum der Gaben) errichten. Die Schü-
ler:innen werden gebeten, Konservendosen 
mit Lebensmitteln mit Weihnachtspapiers 
festlich zu gestalten und diese im Klassen-
raum zu sammeln, so dass sie am Ende der 
Sammelaktion zu einem Konservendosen-
Tannenbaum gestapelt werden können. Hier-
bei ist es wichtig, dass die Dosen nur seitlich 

mit Geschenkpapier eingewickelt sind, Deckel 
und Boden sollen bitte freigelassen werden.  
Nach Ablauf des Projektes werden alle Kon-
servendosen mit Lebensmitteln der Hambur-
ger Tafel (www.hamburger-tafel.de) gespen-
det. Die Dosen können ab sofort im Klassen-
raum der jeweiligen Klasse gesammelt wer-
den. Die Klassensprecher:innen der einzelnen 
Klassen sollen die Dosen dann am 15.12.22 (in 
der Mittagspause) in die Pelikanhalle bringen. 
Dort werden Prefects warten und die Dosen 
entgegennehmen. Herzlichen Dank für eine 
hoffentlich vielfältige Unterstützung und Teil-
nahme an der Aktion! 

 
 
In der Aula des KAIFUs findet am Do., 8.12., 
um 16.30 Uhr eine Infoveranstaltung des 
Schüler:innen-Rats zum Thema Seenotret-
tung statt. Alle Schüler:innen ab der 7. Klasse 
sind herzlich eingeladen. Es kommt eine See-
notretterin in die Schule und hält einen Vor-
trag über die Seenotrettung, um für mehr 
Aufklärung und Hintergrundwissen zu sorgen. 
Das SR-Team möchte mit den Gästen der Ver-
anstaltung  ins Gespräch kommen und freut 
sich auf alle Frage der Zuhörer:innen! 
 
Seit März 2022 gibt es am KAIFU eine zweite 
Internationale Vorbereitungsklasse (IVK), die 
wir insbesondere für die Beschulung von Kin-
dern aus der Ukraine geöffnet haben. Mit viel 
Herzblut haben sich Kolleg:innen und Schul-
gemeinschaft dieser neuen Aufgabe gestellt. 
Der wachsende Strom an Flüchtlingen aus der 
Ukraine zeigt, dass dies eine längerfristige 
Aufgabe sein wird. Im März 2023 werden die 
ersten Schüler:innen aus den neuen IVK in die 
Regelklassen übergehen. Wo es denkbar ist, 
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ist unser pädagogisches Ziel auch einen Ver-
bleib am Gymnasium zu ermöglichen. Ange-
sichts der hohen Zahl der Kinder wird es nicht 
ausbleiben, dass wir Regelklassen überfre-
quent belegen müssen – wir wollen den 
neuen Mitschüler:innen aber gerne und herz-
lich eine gute Beschulung am KAIFU ermögli-
chen und setzen weiter trotz zusätzlicher Auf-
gaben auf ihre bisher schon so großartige Un-
terstützung als Elternschaft. 
 
Sowohl im Kollegium als auch in den Klassen 
ist der Krankenstand in letzter Zeit hoch; auch 
viele „normale“ Erkältungskrankheiten sind 
hartnäckig und erfordern längere Bettruhe als 
gewöhnlich. Wir bitten daher um Verständ-
nis, dass wir nicht jeden Ausfall im Kollegium 
sofort kompensieren können, da auch uns die 
Krankheitswelle zusetzt. 
 
Obwohl oft noch Fahrradständer im inneren 
Bereich des kleinen Hofs oder auch im hinte-
ren Bereich der Stellplätze am Hauptgebäude 
frei sind, stellen viele Schüler:innen ihre Fahr-
räder lose auf den öffentlichen Grund vor der 
Kita oder dem Hauptgebäude ab. Abgesehen, 
davon, dass die Räder dort weggetragen wer-
den können, ist der Fußweg kein Stellpatz. Bit-
ter erinnern Sie Ihre Kinder, die Räder an den 
Stellplätzen abzustellen. 
 
Schon jetzt weise ich sie auf die traditionelle 
Regel am KAIFU hin: Am letzten Schultag vor 
den Weihnachtsferien 2023 (am Do., 22.12.) 
ist wie stets Fachunterricht von der 1. bis zur 
3. Stunde. In der 4. und 5. Stunde finden 
Weihnachtsfeiern bei Klassenleitungen und 
Tutor:innen statt. 
 

Termine: 
7.12. Lehrer:innenkonferenz ab 15 Uhr 
8.12. Informationsabend für Eltern der ak-
tuellen 4. Grundschulklassen (Aula KAIFU) 
13.+14.12. Weihnachtskonzert (Aula KAIFU) 
15.12. Informationsabend zur Profilober-
stufe für die Eltern im Jg. 10 (Aula EM) 
 

Viele Grüße, einen frohen ersten Advent 
Arne Wolter 

 


